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Poriport.

^Is id} mit 6em Hieöerfd^reiben öet 3ugen6erinnerun9en

meines Paters, fo mie ic^ fte offunö immer mieöer aus feinem

ITTunöe gei^ört, begann, ai^nte i^ nid}\, öaf mir 6iefe 2(rbeit

fo angenet^m fein unö fid) nad? 5er Verausgabe unter 5em
Citel „2fus einem Künftlerleben" eines fo aufrid}tigen Beifalls

5U erfreuen l^aben müröe. Sie marö mir 5um maleren Beöürfnis,

5U meiner tdglid^en €rl?oIung, unö fo fd^rieb id} meiter, unö

fdjlie^lid^ nal^m ic^ mir auf (gureöen uon ^reunöen por, meine

2tuf5eid?nungen 5U einem abgerunöeten @an5en 5U fül^ren.

Kann bodj, vok in feiner 5eIbftbiograpI)ie fo treffenö

fagt, jeöes £eben, aud) öas unbeöeutenöfte unö einfad^fte, auf=

rid^tig er5ül?It, mel^r mitunter Belel^renöes

entl^alten, als mand^es mit pieler Kunft unö 2lb(td}tlid}feit

orfunöene.

5d}on als Kd?tunÖ5ipan5igjäl?riger l^atte mein Pater

3ol?ann Icicolaus (Sntmicflung als Kupferftedier

abgefd}Ioffen, öer mad^fenöe feinen

täglid^en Beöürfniffen ^effeln an, öie einen neuen unö l^öl^eren

^lug nid)t mel?r geftatteten. So erflärt es fid) unö ift tpol^l

5U entfdnilöigen, öaf öas Bud? „Kus einem Künftlerlebcn"

mit öer (Sl^efd^Iiefung feines 18 . 'BTai \82S ein

jdl^es €nöe nimmt, mäl^renö bod} fonft eines BTannes £eben

mit öer (£t?e erft red}t beginnt unö feinen pollen 3^^^^^ entfaltet.

„€s foll nun'', tpie eine 2ln5eige jenes Bud)es es foröerte,

„öer €r5Ül^Ier felbft auf öer Bilöfläd^e erfd^cinen, fd^reienö unö

5appelnö 5unäd?ft, aber öod} als ficine F
länger, je mel^r ruirö er pon ftd? felber ftatt pon feinem Pater

5u er5äl?Ien tpiffen."



3nir>lcir»eit es mir bei 5er 5d}iI5erung 5es (£Iternl?aufes^

5em
5
it)eitcn Ceil meiner 2luf5eid?nungen ,

gelungen ift, in

5or 2(usipal}l 5es Stoffes 5U Italien, überlaffe id} 5er

Beurteilung 5es Cefers. ZTtöge ^er5ers ^usfprud) l^ier

2lnu?en5ung fin5en: Bernünftige mir5 je5es Stüc! an

feiner Stelle betrad)ten, es als 5as anfel^en, mas es für fic^

ift un5 l^ier fein foll, un5 mas il^m l^ier o5er 5a nid?t gefällt^

mir5 er einem 2ln5ern laffen, für 5en es 5a ift."'

Sollte in 5en nad?foIgen5en Blättern re5nerifdjer Sd]mu(d

rermtf t rr>er5en, fo entfc^ul5ige 5ies 5er Umftan5, 5af id) fein

Blann 5er ^e5er bin; aber id) bin mir 5od) gemif, 5er

XDal)rl)eit, fo n>eit cs meine Kräfte rcrmod)tcn, nal)egefommen

511 fein, un5 — IDal)rl)eit u?ir5 u?at)rlid) aus funftlofen He5cn

um fo Ieid)tcr crfannt.

IPofern nun meine alten ^reun5e aud) an meiner neuen

Krbeit IPol)IgefalIen fin5en, fo u)ir5 mir 5as nid)t unlieb fein;

folltc ftc aber nieman5cm gefallen, fo l)abe id) 5od) felber

meine ^rcu5e an 5cm, mas id) in meinen lTTufeftun5en 5U

IDege gebrad)t, un5 tt)o5urd) id) mein (Semüt jung erl)alten

l)abe, un5 menn id) es lefe, l)abe id) 5en Hu^en, für
5
cr unb

nod) angenel)mer aus meiner Kin5l)eit un5 5^^

träumen.

So 5iel)t 5enn aud) il)r l)in, il)r Blätter I BTand)e tEl)räne

ift im ^e5anfen an 5ie teuren, feligen <£ltern auf cud) gefallen,

el)e id) eud) fliegen laffen fonnte; aber aud) mand)es frol)e

£äd)eln locften fie l)error, trenn id) auf il)nen 5ic (Erinnerung

an 5ie glücflid)en Cage 5er Knaben 5
eit nie5erlegte.

^ranffurt am BTain, 5. \ 8 . Blai \90\-

3ol]. ^rieörid? fjoff.



IHeine Kinbl?eit*







(Scb. b. H- lT(är 3 1807 iu iüicsbaben,

gcft. b. 6. 3uli 1879 bat^ier,







X^ie erfte IDoI^nung meiner (£Üern tr?ar in 6er fogenannten

„Hofmül^Ie" in 6er llTetfengaffe Z(o. ^0, im ^interl^aus eines

grofen ^?ofes, 6er, mit Ho. \ be5eid?net, nod; befielet. Piele

^an6merfer marcn 6a anfäfftg. Die fünf (^immer mären

redjt unnötig; 6enn nur 511 5meien brad^te 6ie Hausfrau 6ie

(£inri(^tung mit, nämlid? 5ur IX)oi^n= un6 Sdjiafftube. So

ftan6en nod? 6rei 5ur Perfügung, eines 6aron tuar 3um 2tielier

beftimmt, 6effcn £id?t, menn au<^ nid;t mie auf 6er ^od^ftrafe

r»on Hor6en fommen6, 6od? genügte.

Das „€yau6i'', 6, i. „^err, eri^öre", 6es Sonntags, an

6em 6ie jungen (El^eleute il^rcn ^ausftan6 begannen, gemann

als DTotto baI6 nod] befon6erc He6eutung für fte, 6enn 6ie

^leifdjtöpfe Ägyptens fel^hen gän5lid?. Unfere DTutter er5äl?tte

uns, mic oft 6er Pater bis meit nad? IHitternacbt, um nur

©eI6 5u fd)affen. Holen für 6en (Eäcilienuerein un6 6as Ci^eater

gefd?rieben, ein faurer Per6ienft, 6a nur fed^s Kreu5er für 6en

Hogen be5ai^It tr>ur6en.

Der Perfei^r mit 6en i^ier mot)nen6en romifd^en ^reun6en

paffauant^) un6 tEi?omas^) blieb ein gegenfeitig för6ern6er;

aber aud? mit 6en fernen Hörnern, pon HTaYÖell^)' in Dorpat,

*) 3obann Daoib p., gcb. 18. September 1787 in ^franffurt a. ITT.,

geft. 12. 2Iuguft 1861 ebenba,

3ol]anncs tZ., geb. 2. September 1793 in ^franffurt a. XU., gejt.

28. (februar 1863 ebenba.

fubmig r. XIT., geb. 29. ZTorember 1795 auf bem (Sute Stent^ufen

in (Hftt^Ianb, geft. 6. September 1846 in Hcual.

1



2

0el?me^) unö Hid^ter^) in Dresöcn fotr»ie Sdjilbad}^) in

DarmftaM, beftanö bk innige ;^reun6fd)aft fort. Durd? an=

regenden Brieftt?ed}fel, bcfonöcrs 5um 3^^?^^sfd}Iuf, „um nid?t

lau unö träge 5U merben^', ermat^nlen fte ftd? brüöerlid^ un6

erneuerten U^ren in Hom 1(82^ in 6er Sylueflernad^t gefd)Ioffenen

^un6 6urd) fteHidjter nennt, „als 6ie tErompete,

6ie Öen müöen Streiter 5U neuem Kampfe anfeuert.'' Zlod)

epiftieren aus jener geit pon Cuömig Kidjter an meinen Pater

gerid^tete Briefe, gän3lid} rergilbte 5d?riftftüde, pon tpeld^cn

einer I?ier folgen möge:

„PTeifen, öen \8. PTär5 \828.

^l^eurcr Bruöer ^off.

Konnte id} bodtf einmal Peine unö O)omafens

Arbeiten fd}auen, 06er nod} beffer, formten mir 3ufammen

arbeiten unö Kbenös beim tEbeefümmd^en tpieöer beifammen

fi^en, ein römifd}Kol}rpfeifdjenmit0Ianöinogeftopft qualmen

unö fo rpas ergö^Iid^es, fein ernftesfpred^en oöerlefen. b)ier in

PTeigen, mo id? je^t ftede, tpie Pu aus ^l^omas Brief rpirft

erfel^en l^aben, märs graöe fo ein red?t l^eimlid}s Heft unö

in mand^er anöern ^inftd}t audj erbaulid;. So ift 3. B. öer

Pompreöiger ein d?riftlid;er PTann, unö obipol^l einfd)Icd?ler

Peöner, fagt er öod) gute Pinge, öie einen öie XPodje über

fd}on ernäl^ren formen. Können mir freilid? unfern Police

nid}t überall I)aben, fo l?aben mir öod? öas tl^eure, mertl?e

Bud}, mo öa mel]r nod) ift, als Potl^e, unö öas lag uns

reölic^ nügen, öamit öer Sc^ag im Kder gel]oben meröe.

(Ernft0., geb. 25.^priI1797in Dresben, geft. 10. 2tpril 1855 ebenba.

*) Ttbrian £ubn?ig H., geb. 28. September 1803 in Dresben, geft.

19. 3^nt 1884 ebe nba.

") 3 . f?einrid? 5., geb. 1798 in Bardjfelb, gejl. 14. ItTärs 1851 in.

I)armjtabt.

‘‘) 0tto üon £öben, geb. 1799.

Hic^arb H., (Sefanbtfdjaftsprebiger in Horn, geb. in pofen,

30. 3«nuar 1799, geft. in £^eibelberg 20. Stuguft 1867.
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I?abc jc^t mein Bilö „öle 6er ^irten auf

Cbilclla'' an Quanöt^) abgelicfert; uiclen tuollte es fel?r ge*

fallen, mir aber nic^l. Had} Cetp5tgmad}te id) einige italienifd^e

5eid}nungcn, auf tueld)e id; mir el^er elmas $u (ßute tl^ue,

un6 ein gleid^es je^t an einem fleinen BiI6d?en pon 6er Ponte

Salaro, mo id? mit gan5er Seele 6aran ft^e un6 bet 6er 2Xrbeit

mand^mal gan3 laut por ;Jreu6e jaud;5e, 6ag mein gutes

^raud)en^) mand^mal gau5 ängftlid; um mid? tpir6.

3ft €ud) Bei6en nid^t aud? ein £üftd]en angefommen,

auf 6en Heid?stag nad? Hürnberg 5U fommen ? — b)ier giebts

piele, 6ie 6a £uft, aber nieman6 06er tpenige, 6ie 6a <5 eI6

traben; id; l^abe mir aber, um Dürer rcd?t eieren $u fönncn,

fein Portrait (pon ^örfter geftod^en) un6 fein £eben 6erDTaria,

nebft einigen an6ern ^ol3fd?nitten un6 Kupfern 5. B. 6en

b)ieronYmus in 6er Stube ic., angefd^afft, un6 über mein Per*

mögen 22 Oraler 6arangett>an6t, mas 6er guten ^ausfrau ol^n*

möglid? red^t gcmefenfein fann, obgleid} fte red^t freun6Iid} 6a5U

ausfal?; nun freue id) mid) ipie ein Kin6taufpater täglid) über

meine l?errlid}en jfei. .
— (£s lebt ein allgewaltiger, tieffmniger

(Seift in 6iefen Sad^en, un6 id? will meinem alten feligen Dürer

3um 6. Kpril ein Pipat bringen, un6 follte nieman6 6abet

fein, als meine gute ;Jrau ;
6ie wir6 mit anftofen, tro^ 6er

22 Oraler. — Perge^t 6od? aud} nid?t, liebften ^reun6e,

6en 6. Kpril feierlid? 3U begel^en; wir wollen 6ann an einan6er

6enfen un6 unferen b)errn bitten, 6af er uns ebenfo tüd^tig

un6 fromm werben laffe, wie 6en guten Klbred^t.

^ott fei mit Dir, mein teurer, lieber Bru6er.

b.l»

0 (Sottlob ron Q., rcidjer Kunftfreunb, geb. in feipsig

9. 2lpril 1787, geft. 19. 3uni 1859 in Dresben.

’) (frau 2lugufte Hicf^ter, geb. (freubenberg, gcb. 5. IHai 1804 in

DreSben, gefi. 4. 2luguft 1854 in £ofd?ti>i^.

’) 2llbred?t D., geb. 3U ZTürnberg 21. IHai 1471, geji. 6.2IpriI 1528 ebenba.

1*



3n Hürnberg foUtcn ftc^ am SOOjäl^rigcn tEoöcstage

2(Ibrcd}t Dürers 6ic lieben Hömerfreunöc mieberfel^en nnö-

6as 2luferftel^ungsfeft (0ftern fiel auf 6en 6. 2lpril) an feinem

(Srabe feiern. Cornelius Spüler Italien an alle Künftler

im beutfe^en Daterlanbe Cinlabungsfd^reiben ergel^en laffen

un5 überall eine grofe Betuegung l^eruorgerufen.

Bli^en mir am Porabenb bes ^eftes mit ^örfter^) jum

^enfter l^inaus nad? bem alten ^Jrauent^or: „IDelc^e £uft“,

ruft er aus, „Cag um Cag, Stunbe für Stunbe bie 2tnfömmlinge

aus allen beutfd?en £änbern mit il?rem Bän5el auf bem Büefen

ober beim 5d)alle bes Poftl^orns ein5iel?en 5U felgen T'

Über bas ^eft fdjreibt Kietfd^eP): „Cs ruaren un*

befd?reiblid? fc^öne Cage, bie ic^ in Nürnberg rerlebte, im

innigften Perfel^r mit Cl^äter^), im ^Inblicf ber l^errlidjen

Heid^sftabt unb il^rer liunftmerfe. Por allem erl^ob mid? bie

bort Dcrfammelte Hünftlergenoffenfd^aft begeifterter unb nad?

bem ^öd^ften ber Kunft aufftrebenber Calente, an il^rcr Spi^e

ber gemaltige IHeifter Cornelius, mit il?m feine Sdjule, in

ber Kaulbad? l^eroorragte. Seine Crfdjeinung, fein in

jugenblic^er Sdpne blül^enbes feines unb geiftreid^es Cefic^t,

feine Cradjt, im beutfd^en Boef, ben b)als blos, mit uioleü»

fammtnem Barett, fonnte einem bas Bilb Hafaels porfüf^ren.

Der berül^mte 5d?norr®), mein £anbsmann, l^atte feine fd?öne

peter V. C.,geb. 25. September 1783 in Diiffciborf, geü- ß.inärs 1867

in 5ScrIin.

2) €rnft geb. 8. TIpril 1800 in miindjengoücrüabt bei Cam^
bürg a. b. 5., geft. 29. 2lpril 1885 in Htünd^en.

€rnft H., Silbt|auer, gcb. 15. De3ember 1804 in palsniß in ber

fSdjfifü?en £aufiö/ seft. 21. ^februar 1861 in Dresben.

3ulius Caefar Kupferjtecber, geb. 7. 3‘^nuar 1804 in Dresben,

gefl* 13. Hoüember 1870 in IHünd^en.

IPtUjelm üon K., geb. 15. 0ftober 1805 in Tlrolfen, geft. 7. Ttpril 1874

in inündjen, an ber Ctjolera.

®) 3ulius 5. t>on Carolsfelb, geb. 26. ITTärj 1794 in £etp3 tg,.

geji. 24. IHai 1872 in Dresben.
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jun^c milgebrad^t; fein Harne 9län5
te neben 5em non

Cornelius obenan.''

Cugen Cöuarö Sd^äffer^) ftad? als Crinnerungsblatt 6ie

Dürerftatue nad? Konraö Cberl^arö^), ein Hteifterrperf, gan5

in Dürerfd^er XDeife gel^alten unb be5cid?nct: „ 5
um 6. 2lpril :i828."

Hod; $urüd nad) ^ranffurt.

HTuftf erfreute uor allem bas junge Cljepaar. IParen

fie ja aud} auf Cantate, „finget benr b)errn", in 6er Kirche

proflamiert tuorben. ©leid} 6er erftc XDinter btad^fie für 6ie

junge ;Jrau ungemein reidje, noc^ nid}t gefannte ©enüffe. Das
mären aber nid}t etma 6ie Cinla6ungcn in r»ornel}me bjdufer,

mie 5um Baron uon ^ol5l}aufen 6raufen auf feinem ©ute,

6er „0e6e" an 6er „Seuf3
eraIIee" (je^t 0c6ermeg); 6arauf

I}ätten fte gerne, märe es fd}idlid} gemefen, in ü}rer Cinfac^«

I}eit uer
5id}tet. Hein, es maren 6ie Konserte 6es Cäcilien«

pereins unter Ceitung5d}elbles**), mcld}er ^off, 6effen Begabung

er alsbal6 erfannte, 6ie Baritonfoli übertrug. Hn6 fein ^raud}en

faf unter 6er ZTlenge, nur auf il^ren ©atten I}ord}en6, menn

ifrau IHaric Sd^norr ron (£aroIsfeIb geb. i^eller, gcb. 17. lUai 1807

in IPien, geft. 16. September 1882 in Presben.

*) 5., geb. 30. mär3 1802 in (franffurt a. IH., geft. 7. 3 <3nuar 1871 ebenba.

€. geb. 24. Horember 1768 in £}inbclang im Tlllgäu, geft. in ber

2Tadjt rom 12. 3um 13. mär3 1859 in Hlündjen.

*) „(Es mar 18(8, als Scbelbic I^icr 3uerft eine fleine Funftbegeifterte

Sd?ar ron Sängern aus bem Püringfdjen^) Derein um fidj fammeltc,

um burd? ein regelmä§iges Stubium geiftlid?er IHuft! ben <Sefd?madF

an ber edjten Kunfl 3u förbern. 3alb mudjs bie §al}I ber regel-

mäßigen CEeilneljmer, unb es mürben öffentlid?e Ttuffül^rungen ,
ben

befd^eibenen Pertjältniffen jener geit entfpred?enb, größtenteils nur

mit Klarierbegleitung, ueranftaltet. Sd?clble*) erlebte es nod?, feine

Sdjöpfung 3U einem ber mid^tigften ^faftoren bcs t^iefigen mufifalifd^en

febens emporfteigen 3u fetten. IDeldje Bebeutung ber Percin aud^ in

ben 2tugcn ber t^eruorragenbften (Eonfünfticr fid? ermorben, ertjellt mot(I

am beften ans ber (El^atfad^c, ba§ nad? Sd?elbles (Tob felbft Hlänner mie

ber bamals I^odjbcrül^mte (ferbinanb Hie^’) unb d^Iif IHcnbelsfotjn

Sartt^olby^) es fid? 3ur (Et^re red?neten, bie £eitung bes (Eäciliennereins 3U
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aud? 5uerft nid^t ol^nc öas bange (Scfüt^I: menn er nun plöl^Iid?

fteden bliebe? Dod? ötes Sorgen mar, obfd}on Pater fein

eigenllidier „tcotenfreffer"' mar, unnötig. Per Sänger mar

ftd^er I

XPenn id? aud? 6er (£r5äi}Iung meit uorgreife, fo nel)me

id? 6od? J^ier döelegenljeit, mit5uleilen, meid} unauslöfd)lid}en

(Sinörud unferes lieben Paters ^efang auf uns mad}te. (£s

mar il}m ein ftetes Bebürfnis, felbft bei 6er Xlrbeit 5U Lottes

€I}re feine Cippen auf5utl}un, 6af fein PTun6 6cs b}errn Kul}m

r>erfün6e. IDie mür6ig— 6as ift 6ie allein rid}tige Be^cid^nung

— fang er aus Badjs ITTattl}äus = Paffton (Sl^rifti (Sinfe^ungs--

morte „Icel^met, effet, 6as ift mein £eib"', 06er 6ieer* *

greifen6e 2lrie „(Sebt mir meinen jefum mie6er'"; cbenfo aus

^än6els BTeffias „Pas Polf, fo im Punfeln man6elt'' un6

mit feinem ^reun6e (£cfl}ar6 6as Puett aus

(Egypten „Per ^err ift 6er ftarfe ^eI6!" (5era6 e 6iefcs

mur6e il}m fpäter, als er es mit mir fang, 5ur neuen £uftl

XXud) 6ie 2Irien aus ^ay6ns Sdtöpfung „HoIIen6 in

fd)äumen6en IDellen" un6 „Zcun fd^eint in uoUem (PIan5C 6er

übcrnel^mcn. Später trat dran3 HTcffcr®) für lange 3at^re an bie Spil5c

besfelbcn unb füt^rtc it^n tm Sinne feiner Vorgänger mit «Energie unb

Kunftbegeifterung meitcr. Stets mürbe bie drabition t^od?get]aIten, nur

bas ^efte bes Beften 3U (Set^or 311 bringen.

3«>t^^^nn eScorg £}einridj X)., gcb. 15. niär3 1778 in ^franffurt a. IH.,

gejt. 6. 3<^ttuar 1858 ebenba. (Srünber bes erften mufifalifd^cn Pereins

bat^icr. 0rganift an ber beutfd^=reformierten Kirche unb erfter j^agottift

am t^ieftgen dbeater.

*) 3<?t?«ittn Hepomuf S.. geb. 16. HTai 1789 311 l^üfingcn in Baben,

geft. 6. Ttuguft 1837 ebenba. Seine r>or3ÜgIicbc lebensgroße Büftc roti

gmerger ift in ber Stabthibliott^ef aufgefteüt

H., Beetl^orens Sd?ülcr, geb. 29. Horember 1784 3U Bonn, geft.

13. 3«tftuar 1838 bat^ier.

in. B., geb. 3. ^februar 1809 in Hamburg, geft. 4. BoDember

1847 in £eip3ig.

®) m., Sdjelbles Sdjüler, geb. 21. 3uli 1811 in £}oftjeim am (Taunus,

geft. 9. 2tpril 1860 batjier.
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Zimmer' tr>aven ^auptftücfe von tl?m. Das mäd^ltge „Tuba
mirum spargens sonum“ aus 2TTo5arts Hcquiem unö öie

grofe Bagarie „Et in spiritum sanctum“ aus Badjs

Dlcffe“ muf man uon il)m gel^ört traben, um 5U fül^Icn, tute

iijn foIcf)e ITTufif fd^on öurd? tl^ren Jnl^alt 5U crl^cben uermod^te.

Die IlTuftf muröe fd^licj^Itd} 5ur b)auptfad}e, ja hxa6:\io

Öen Pater faft 5U ^alle; öenn in öem großen Erfolg, rueld^en

er mit feinem Singen errang, gefiel er ftd? gar u?ol)L IXlan

riet il?m, er foUe bei feinen immenfen ^efangsmittcln öie

l{upferfted?erei aufgeben unö auf öas tEi^eater geilen, öa tueröe

er ^Jurore mad}cn. Da ii^n aud? öer Kapellmeifter ®ul)r^)

Öa5u aufmunterte, ja ii;m fd?on ein (Engagement in gemiffe

2iusftd}t ftellte ^), faufte er ftd) öie lÜar)ieraus5Üge öer ITTo5art=

fd]en (Dpern unö fing an, tüd^tig unter Sd^elble unö <Sul?r 5U

ftuöieren.

^urd^tbar mar es für öie gute DTutter, öie uon alleöem

feine ^li^nung l^atte, als eines tlages it^r Picolaus glatt rafiert

unö nad) öer neueften IHoöe gefleiöet t^eimfam unö il?r fagte,

fo muffe er non nun an gel]en, öa er ftd? entfd}Ioffen l^abe,

Sänger 5U meröen. (Ein Sd^rei öes (Entfe^cns enlfut^r bei

fold^em 2fnblicf öer brauen b^ausfrau, unö tueinenö erflärte

fte U^rem geliebten IHanne, öaf fte f\d} fo niemals mit

tueröe feigen laffen. Das tuaren gar ernfte Cage, unter meld^en

befonöers öie IHutter unfagbar litt; ein mai^rer Druef lag auf

öem fonft fo frieölid^en b^eiml (Enölid? fiegte auf Sdjelbles IDort:

„Cieber ^off. Sie paffen mit (ßrunöfä^en nid}t für

öas Ci^eaterl'' uernünfüge Überlegung über Paters uorüber*

gel)enöe £eiöenfd}aft, unö öie Ptulter l^aite öie ^reuöe, it]rcn

Picolaus ruieöer 5U beft^en, mie er ii^r allein angenel^m mar,

1) (larl JX>ill)cIm ^ferbtnanb <5 ., Kapellmetfter am Stabttl^eater

feit 1821, (jeb. 27. 0ftobcr 1787 in irülitfd? (Sdjiefien), geft. 22. 3uü 1848

in Boefenheim.

2) (Es mar bei ber Tluffül^rung bes HTeffias, als <5ut]r in ber Paufe

3u £^off Farn unb it]tn ein (Engagement mit 3000 (5ulben 3 ufidjerte.
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Der Uiiterrid}t im Stäöelfd^en Kunftinfthut Italic nod)

ni(^t begonnen, 6a 6er Umbau auf 6er Heuen UTatn3erftrafe

Ho. ^9 no<i} nid^t fertig mar. Dod) genoffen ein3elne Sd^üler

bei £ei?rern in 6eren Bei^aufung Unterrid^t. So l^alte O^omas

als 5d}üler <Serl}ar6 2UaIf^), 6er ftd) für 6ie £an6fd?aft

entfd}ie6en, un6 mein Haler 6en talenluollen Karl HTüUer^),

6er bei il^m seid^nele un6 ftad?. Da6urd? mar immerl^in eine

(£innal?mequelle gefun6en. €ine 5meite erfd^Iof ftd) baI6 6arauf

:

Dr. Berd^t^), mol?Iftel}en6en HTä6d;en-'

penftonats im „meinen ^irfd?''^) auf 6em (5rofen ^irfd?graben,

for6erte meinen Haler auf, mödjenllid} fed^s 5^^^^^^^flun6en

in 6em pon il^m gemeinfam mit feiner ;Jrau gefül^rten

3U erteilen; 6ie ^eidjnung nad? Perugino peranlaffe U?n

3u 6er Unfrage. Uber ol?ne ftc^ irgen6mie 5U be6enfen, lel^nle

Haler 6iefen Untrag, 6er il^m möd?entlid} fed/S „fleine ^l^aler“

(etma Htarf) eingebrad^t l^ätte, ab un6 erflärte auf 6as

IHarum, er l?abe ftd? 6er Uunft gcmi6met un6 molle ftd? nun

nid}t mit 5tun6engeben feine ^eit 5erfplittern. Cro^ 6er Ub=

lel^nung mu^te Dr. Berd;t IHol^Igefallen an il?m gefun6en l^aben;

6enn er gab il^m ad)t ^age Bc6en!5eit, nad) meld^er er

6efinitipen Befd?ei6 ermatten mollte.

Uber Haters fd;ü^en6er €ngel, feine gute Betty, mie er

HTutter nannte, l^atte 6ie gan5e Unterre6ung gel^ört. Kaum
mar 6er ^err fort, fo trat fie 5U il^rem Hicolaus, ftellte it}m

por, mie unbe6ac^t er Lottes ^an6 jurüdgemiefcn l^abe, un6

bat il}n flcl^entlid;, ftc^ eines Befferen 5U beftnnen.

in., gcb. 24. 2IpriI 1819 in ^ranffurt a. IH., geft. ebenda

25. 0ftobcr 1885 als ^ufp^^tor bes Stäbclfdjen Kunftinfiituts.

m., gcb. 12. Hopember 1811 in ^franFfurt a. IH., geft. 21. 2IpriI 1872

cbenba.

®) B., Dr. phil. unb prof. (Sottlob ^riebridj 2Iuguü, 9cb. 30. 1799

in HiebcpIPcrbig (Preußen), gejl. 29. IHai 1861 inDarmjt'^^t* *

*) T>ie je^igc Bett^mannüragc com f^irfc^grabcn bis 3ur Kaiferjlra^e.
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(SaTt5 crftaunt frag 6er ®atte, 6er fi(^ meift gern leiten

lief: „IHeinft Du 6enn, 6af id? es annei^men folle?"' —
„€i, feIbftDerftän6Iic^ I Du muft es annel^men, tueil tuir es

braud^en r' Gefügt, gell^an: er griff nad? feinem ^ut un6

eilte 6em ^errn Profeffor nad), bolte il^n auf 6em ^ofmarft

ein un6 machte $u 6effen Überrafd^ung 6ie Sadje glei^ auf 6er

Strafe feft. 2lls 6iefer frug, tuie er 6enn fo fd^nell 5U 6em

(Sntfc^Iuf gefommen fei, er5äi?lte er il?m unrerl^ol^Ien, feine

^rau l^abe ü^n 6a
3
U beftimmt. „0,^' fagte 6er Profeffor,

„einer folc^en flugen ^xan folgen Sie ja immer im £eben, 6ie

meint es gut mit

DTein Pater gab fu^ 6er neuen Ct^ätigfeit, fo menig

£uft 6a5u er aud? erft uerfpürt l^atte, freu6ig t)in un6 irar

6urc^ 6rei ^829 bis ^860, als Steierer an 6em

jnftitut tt^ätig. Das glänsenbe ^t\xg;[\\s, 6as il^m Profeffor

Pcr<^t ausftellte, als ftc^ Pater fpäter um 6ie Stelle an 6em
bemül^te, ift Bemeis genug, mie gern gefeiten,

tüie beliebt er in 6iefer feinen 2lnftalt mar,

€s lautet: „Seit 2lpril ^829 gibt ^err Picolaus b)off

6en 3^^ßnunterrid}t in unjerer ^Inftalt 5
U unferer rollfommenen

^ufrie6enl}eit. Der rege €ifer, 6en er in 6iefen smcif

faft ol^ne ^usnal^me in allen, felbft in 6en min6eftbegabten

Sd/ülerinncn
5U ermeden un6 5U erl?alten pcrftan6

, 5cugt für

6ie (ßüte feines Unterridjts mel^r ned), als 6ie gau5 ausge^

3eid;neten ^ortfe^ritte, meld?e 6 ie Calcntpolleren unter feiner

Ceitung gemad)t l^aben. Diefe Por
5
ÜgIid}fcit feines llnterrid^ts,

pcrbun 6en mit feinem freun 6Ii(^en un6 mür6igcn Benel^men,

6as il^m 6 ie allgemeine £iebe un6 2ldjtung feiner Sd^ülerinnen

geminnt, l^at es il?m leidet gemad^t, ol^ne alle Strenge 6ie

Bul?e un6 0r6nung mäl)ren6 feiner Unterric^tsftun6en aufred^t

3u erl^alten.

^ranffurt 6 , tO. 2fug. 18^1.

prof. Berdjt",
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Der XDinter von \S2^ auf \S30 tuar ein aufergetuöi^nlic^

ftrenger, am 2. ^ebruar flieg 5ie Kälte bis auf 27 5ie

^immcrtDänöe maren gli^ernöc €isfläc[]cn, fo baf bas Belld;en

bes ben €Ilern am 5. DTär5 \829 gebornen Od?terd]ens

Kati^infa, um bas lünb fo uicl u?ie möglid? 3U fd^ü^en, in

bie DTitte ber Stube geftellt merbcn muf te. Diefc ftar!e Kälte

mar fo anl^altenb, bag bie Bürger bes Icad^ts patrouillierten,

um bie Pumpen im (Sange 5U erl^alten. Soldnern Dienft muf te

ftc^ aud} unfer Pater unter5iei^en; ebenfo genügte er feiner

Bürgerpflid}! als Solbat, unb 5iuar als Pompier, mobei er bie

poUftänbige nad; fran5cftfd}cm Sdjnitt gefertigte Uniform biefer

Cruppe trug.

UTein Pater I^atte in jenein IPinter für ben neuge*

grünbeten Kunftrerein als Icietenblatt 0perbeds^)

(Sermania'', mopon bas 0riginaIöIgemälbe im Beft^ bes

Kunftl^änblers ^Jriebrid? IPenner^) rpar, ju litl^ograpl^ieren.

XPenner, ber grofe Stüde auf biefes Bilb l^ielt — er i^atte es

felbft bei bem Künftler in Kom beftellt —
,

perlangte, bie

Krbeit müffe in feinem b^aufe (bem eljemaligen pon Beinedfd^en

Beft^tum in ber ^afengaffc) gemadjt tperben.

®ar mandjen Befud^ pon Selei^rten unb Ungeklärten,

Künftlern unb Kunftfreunben erl^ielt mein Pater mäl^renb

biefer Urbeit, fo aud? Pon (Siemens Brentano^) unb beffen

Sd^tpefter Bettina^). UIs bas ^efd^mifterpaar bas Kunftmerf

genugfam betrad^tet l)atte unb ftd? perabfd?iebcte, glaubte bie

gern mit „d5eiftreid}igfeit'^ fofettierenbe Dame nod? irgenb

etrpas Bebeutenbes fagen 3U müffen unb äuferte: „(Ss muf

9 ifriebrid? 0., gcb. 3. 3uli 1789 in £übed, gefi. 12. Horember 1869
in Hom.

2) JX>., geb 27.3anuarl772in (franffurta.m., geft. 5. 3untl835 ebenba.

S., gcb. 8. September 1778 in (franffurt a. Vfl., geft. 28. 3uli 1812

in Tlfdjaffenbnrg.

9 S. Don TIrnim, gcb. 4. Tlpril 1785 in ^franffurt a. lU., geft.

20. 3<3nuar 1859 in Berlin. (Deren €Iterntiaus ift ber „(Solbenc Kopf"’

in ber (Sro^en Sanbgaffc Xlo. 12).
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Jl^nen, f)crr ^)off, 6od) rcd}t inlcrcffant geirefen fein, mid>,

Bettina, gefeiten unö fennen gelernt 5U traben
I''

Der Stein muröe in ber Iiti)ograpI]ifd?en 2(nftalt non

Pogel, 6er erften, 6ic in ^ranffurt errid^tet louröe, geörueft.

Das Perfai^ren 6es £itl]ograpl]ierens in allen feinen Staöien

5U beobad^ten, trieb piele i^in. Die 2(rbeit fanö 0nerbecfs

Beifall, unö aud? 6er Porftan6 6cs liunftpereins äuferte feine

5ufrie6ent}eit. (Einige 6er bjerren, pi^ilipp Paffanant unb

Profeffor*5teingaf ^), l^atte Pater 6a6urd} fo für ftd) gewonnen,

6ag er in fpäteren öfters mit äi^nlid^en 2(ufträgcn

betraut mur6e. Es fei 6ar>on nur 6ie mit 6er ;Je6er Iebeu6ig

facftmilierte ^^idjnung ;Jer6inan6 ^cUners^) „Das 5d)eibem

fd}iefen in Sen6Iingen'' ermäl^nt.

Ein Brief pon Cornelius an 6en l\unftl)än6Ier XDenner,

ruegen 2lnfaufs 6es 0uerbedfd;en BiI6es für König £u6tuig L
pon Bayern möge l^ier pia^ fin6en:

„BTüneben, 6en \ 6 , 0ctober 1(852.

Perel^rter ^err XPennerl

Der König l?at 0perbeds BiI6 gefeiten, un6

meine Bemerfung, 6af es i?öd}ftiPÜnfd}enstpertt}fei,6iefePerIe

für 6ie Pinafoll^ef 5U ermerben, fafte er mit 6er größten

£ebl?afligfeit auf. Er erfannte 6en flaffifd^en lOertt} 6iefes

IPerfes un6 tpünfd^t fel)nlid}ft 6effen Beft^.

XDie fel^r J^nen nun 6ie Crennung pon einem fold^en

KIeino6 t^art fallen muf, fo fann id} mir 6od? 6enfen, 6af

ein fold^er Befi^ für einen Pripatmann faft 5U foftbar ift,

un6 es u?ir6 für Sie eine Berul^igung fein, es an fo tpür6iger

Stelle 5U tpiffen. BTein ^err mill aber nid?t, 6af Sie es

tpiffen foUen, 6af Er, ein König, um 6iefen Sc^a^ mirbt. —
p. Cornelius."

1
) 3ot^. Baptift 3ofept] £copoIb 5t., Dr. phil. u.profcffor am (SYmnafiuin

feit 1824, geb. 23. 2lpril 1790 3U IHübllieim a. geft. 12.3uli 1854 bat^ter.

*) Dr. jur. gcb. 12. IHai 1799 in ^ranffurt a. XU., geft. 14. Sept. 1850

in Stuttgart.



„init öem jaljre 1(850 trat Släöcis Sliftung ins Ccbcn^).

„Die 2I6miniftration berieft)
5um Direftor einen 6er be=

6euten6ften Pertreler 6er neuen 6eutfd?en 5ä}ule, pi^ilipp Peit^).

2lIIe5 tuar freu6ig erregt in 6cm ^e6anfen; 6en großen un6

^^ten Künftler 5U beft^en ;
6enn er mar 6er IHann, 6er 6urd;

feinen anregen6en ®eift alle b)offnungen erfüllen fonnte.

Peit, 6er in fo glücllic^er, feinem innerften IDefen 6urd?=

aus entfpred?en6er O^ätigfeit in Hom gcmeilt, mar 6er le^te

aus 6em römifd?‘6eutfd;en Künftlerfreife, mcidjem ftd} eine

Stellung im Patcrlanöe bot. Sein Empfang am 0ftober

\830 un6 feine 2Iufnal?me maren glän
5
en6 . (Sr fan6 aufer

6en mit il?m an 6as berufenen Kollegen b)effemer^),

^tuerger^) un6 3in6er®) einen fleinen Kreis ron Künftlern

ror,' 6ie ftd; innig il?m anfdjloffen: Ka6F) un6 ZTTorgenftern^)

un6 6ie il?m fd?on uon Kom I^er bcfreun6eten Paffauant,

0ppenl?eimer^j, ^l}omas un6 ^off.

Pon 6er Darftellung 6er „fteben fetten «?eld?e

Peit in 6er dafa Partl)ol6Y al fresfo ausgefül^rt, brad^te er

0 3ol?aTin ifriebridj St., gcb. 1. IToncmbcr 1728 in (Jranffnrt a. Xtl.,

gcfi- 2. Dc3cmber 1816 ebenba. Seine trefflid^e Süfle ron gtnerger ifl in

ber Hotunbe ber (Salerie unb in ber i^alle bcs Sdjull^aufes im Stäbelfc^en

Kunftinflitut aufgeftellt.

*) ^riebrid? ©üerbed in Horn batte ben Eintrag abgelet^nt.

V., geb. 13. ^februar 1793 in Berlin, geft. in ber Zlad?t rom 17.

3um 18. De3ember 1877 in inain3.

*) ^riebridj Tlugujt IDiU^elm ITTajimilian f?., geb. 24. ^ebruar 1800

in Darmftabt; geft. 1. Pe3ember 1860 baljier.

3ol?ßnn ZTepomuf geb. 28. 2IpriI 1796 3U Donauefd^ingen,

gefi. 26. 3uni 1868 in Cannftabt.

®) 3ofepi? geb. 1805 in IDien, gejl. 1864 ebenba, nad? beffen

XPeggang 1839 £^d?. Huftige, geb. 12. 2IpriI 1810 in IPerl (tPejlfalen),

geft. 1900 in Stuttgart, bie Stelle befleibete.

Ttnton Jl., geb. 16. Tlpril 1774 in IPien, geft. 4. inär3 1852 batjier.

®) 3c>l?<iTiu ^riebrid? 2TI., geb, 8. 0ftobcr 1777 in ^franffurt a. IH.,

geft. 21. 3anuar 1844 ebenba.

Ulori^ 0., geb. 1801 in b^anau, ge^. 24. ^februar 1882 in(franf**

furt a. m.
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Öen Karlen mit. Dies IPerF 5äl^lt 511 Öen lrefflid)flen öes>

Künftlers; feine Flaffifd^c 5d)önl?eit reid^t allein I?in, il?n Öen:

erflen ineiftern bei^ugefellen.

Die junge Knftalt enlmidelte ftd? erfreulid? unter feiner

Ceitung, ein frifd?es Kunftlebcn begann fxd} 5U entfalten. Peit

opferte il^r aber faft au(^ öie eigene 0?ätigfeit. 2ils Cel^rer

tuar er fo glücFlid?, mit feinem €rnft unö feinen in öem Boöen.

öer grofen HomantiFer u?ur5elnöen Knfd^auungen einen l?od?*

hc^abieWf 5ur rollen IHeifterfcbaft reifenöen Sdjüler, Klfreö'

Ketl^el^), l?eran5ubilöen, eine ^reuöe, öic Öen eölen, rom
leifeftcn Iceiö freien IHenfd^en iral^rl^aft beglücFte."

Peits Be5iel?ungen 5um 5täöelfd?en Kunftinftitut truröen

Peranlaffung 5U einer feiner größten unö bcöeutenöften.

Sd^öpfungen, öer „(Sinfül^rung öer Künfte in Dcutfd^Ianö öurd?

öas Cl^riftentum'' mit Öen Seitenbilöern öer „(Sermania unö

Jtalia''. Der Künftler F^atte rräl^renö öer Porarbeiten für*'

öiefes tDerF nid)t geal^nte Unannel)mIid;Feiten öurd]5umad?en : öie

Köminiftration lief ftd? Öen €ntmurf rorlegen, unö öa mar
es obenan Dr. Keftner, rreld^er meitgel^enöe Knöerungen

rerlangte. Die KritiF: „PicI 511 Fatl^olifd]!'' nal^m öem DTeifter

faft öie ^JreuöigFeit an öer Krbcit. <£r Fonnte beim beften

IPilTen nur fd^mer .öie gufrieöenljcit öer b}erren erlangen,

mieöer unö rrieöer mufte er öas für il}n empfinölic^e IPort

Frören: 5^ FatF^oIifd) I" Plan rergleidje nur öie

;farbenfFi55e in öer (ßalerie öes Stäöelfd^en Kunftinftitutes mit

öem IPanögemälöe — treidle IDanöIungcn finö öa rorgegangen I

Pber 5um Pad^teil öes Bilöes ftnö öiefelben nid)t gemefen.

Die Bilöer truröen ron Peit al fresFo in einem Saale

öes ausgefüF^rt unö geF^ören un5treifeIF?aft 5U Öen

Foftbarften
,5ieröen öesfelben. 3^^ 3^^^^^ ^877 truröe öas^

;^resFobiIÖ öurd? Kntonio Bergamo ron öer

XPanö abgenommen unö in öas neue ^aleriegebäuöe übertragen..

*) K., geb. 15. ITTai 1816 in ^^aus Diepenbenb bet 2Fad?cn, geft..

1. Desember 1859 tn Düffciborf.



Bet PoUcnöung 6c5 XPerfcs tDuröe öem ITTciftcr eine

.großartige 0pation gcbrad^t, bet ir>eld?cr beifolgenbes „l{ünftler=

£ieb", von ^effctner perfaßt, gefungen rpuröe.

„^ut^eYcr öer Pollenbung 6es ^rescobilöcs, 6ie (Snttpidlung 6er

Kilnfte in Deulfd}Iau6 6urd? 6ie €infül?rung 6es Cl^riftentl^ums,

pon pi}ilipp Pcit am \ 7 , Icopember ](836.

K ü n ft l e r = £ i e ö»

drinftl (LrinftI (Trinftl

(Trinft, il^r Künftler, trinftl

Daß ber (Seift bcs £cbens

Sprubelnb cud; burdjbringt,

Da§ bie £uft bes Strcbeiis

(Euer I7cr5 befd^iuingt 1

dl^or: (Irinftl ilririftl CErinft!

(Erinft, Ujr Künftler, Irinft 1

3n ber Kunft tl]ut (Seift bas ITieiftc,

Saugt cud? (Seift unb fc^afft im (Seifte l

(Et^or: CErinFtl (ErinFtI (ErinFtl

CErinFt, il^r Künftler, triuFtl

malt! maltl maltl

malt, il]r maler, maltl

£a§t bie färben fdjilbern,

IDas rom (Seifte ftral^lt,

Da§ it|r (Sott in Silberti

DanF bcs F^er3cns sal^lt.

Cl^or: malt! maltl malt!

malt, il^r maler, malt!

Sdjafft, baß cud? bcs (Sciftes

formen bilbe, mifdjc.

€1^0 r: maltl maltl ITTaltl

malt, il^r ntalcr, malt 1

Sted^t 1 Stedjtl Stcd^tl

Kupferftedjcr, fiedjtl

Gaufenb Silber glän3en,

(forbcrn fo it^r Kecbt,

Daß 3U cmgcn Krän3cn

3t]r bie ^rueigc brcd?t.
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Cijor: Sted?tl Stedjtl Stecht

I

Kupferftcd?cr, ftedjtl

ber Silber tiefe Seele,

Dö§ end? felbft ein Kran.^ nic^t fetale 1

€tjor: Stcd^tl 5ted?tl Stecht I

Kupferftcct^er, fied^tl

i^aut 1 l^aut I i^autl

i^aut, Silbt^aucr, tjautl

Da§ ber (Seift ücrftSnbig

Stein ermeidjt, bett^aut,

Pie (Scftalt lebenbig

2ius bem IHarmor febaut.

(£t^or: f^aut 1 f^autl f^autl

b^aut, Silbl^aucr, tjautl

IPie üiel Sd^Iäge fönnen frommen,

Pa§ pulsfdjläg in IHarmor fommen?

Cl^or: I^autl i^autl b^autl

I^aut, Silbl^auer, b^autl

Sautl Saut! Saut!

Saut, Saumeifter, baut!

Pa|s mir fidler mot^nen,

(frieblid? ftiE unb traut.

Pa§ ron Cl^urmes Kronen

ISirb bie (Slocfc laut.

(£tjor: Saut! Saut! Saut!

Saut, Saumeifter, baut!

Saut geredet mit IHaaj5 unb Scnfel,

(Hinft niellcid^t banfts cud? ein (EnFel.

€tjor: Saut! Saut! Saut!

Saut, Saumeifter, baut!

IHaltl Stc6t! f^aut!

Saut, ii^r Künfticr, baut!

ISer con (Seift burdjbrungen

Hein bas Hrbilb fetjaut,

IPer ben Stoff be 3mitnaen,

(filtert fidj t^eim bie Sraut.

<€t^or: IHalt! Stcebt! f^aut!

Saut, i^r Künfticr, baut!

Saut euch felbft ben ^bren-CEempel,

IHeifier Seit giebt cud?’s (Sjempell
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Cl^or: lUalH 5tcd?tl f^autl

Baut, il^r Künftlcr, baut I

CrinFt I (ErinFt l QlrinFt

!

(ErinFt, il^r Künftler, trinFtl

£a§t bic (Släfer Frcifcn,

Pa§ es I^ell crFIingt,

£a§t uns et^rcn, pretfcn,

IPer fein XPerF uollbrtngtl

€t)or: QlrinFtl CrinFt l (ErinFt 1

(ErinFt, il^r Künftler, trinFt 1

£aßt 3um £ebet|odj uns einen,

3tjn erfreuen, bcn u)ir meinen I

C 0 r ; (ErinFt 1 (ErinFt I (ErinFt 1

(ErinFt, itjr Künftler, (ErinFt 1"

Zlod) feien non Peit einige (Ölgemälöe ennäl^nf, ir»eld)e

aus jener I^errüE^ren: 5t. d5eorg, ein ^lltarbilö in 6er

l(ird?e
5
U BensE^eim a. 6 . Bergftrafe; 6 ie Darbringung im

CempeE, im Beft^ 6er ;JamiEie Dr. BTe5ger in ^ei6eEberg;

6 ic BuE]e 6er E]E. ^amiEie auf 6er ^lucEjt nad? (SgYpten, im

5tä6eEfd?en l^unftinftitut; un6 6ie bei6en 2Ttarien am (5rabe

(EE^rifti, auf 5d?Io§ Heuburg bei ^ei6etberg.

leidet Eange blieben meine €Etern in iE^rer erften IDoE^nung,

6enn fie mar 511 unpraflifd^ jn 6er „IDeEEenfdjeuer'' auf 6er

^EEtegaffc mur6 e eine neue gemäE^It, mic 6er ein ^interE^aus, 6as

je^t mit ITo. 7\ be5cid]ncte ;
ein Por6erE)aus eriftierte 6amaEs

nod? nid)t, 6enn 6a tnar 6 er harten. Die Sd^mäger pideE un6

BiEEmeYer maren 6 ie (Eigentümer, bie 6ere b)an6rperfer, 6er eine

IDagner, 6er an6ere 5d?mie6, mas ein Eeben6iges tlreiben in

6as b)au5 un6 6en b)ofraum brad^te. Dod? mar meiner (EEtern

BEeiben and} E^iernidjt non Dauer; faft flüdjteten fie non 6 iefer

(5affe, meEd?e 6amaEs gleid? 6er Breitegaffe megen 6er nieEen

^emüfegärtner, 6ie 6a moE^nten un6 ZEpfeEmein sapften, gera6e5U

nerpönt mar. Befannte un6 Perman 6 te mad?ten ftd? über 6ie

IDaE^E förmEid? Euftig, fie gaEt aEs Sd^impf für 6ie ^amiEiel

XDaE^rE?aft 6rangfaEiert mur6en 6ie (EEtern; 6a E?ief es: „3^/.







rcic!cles, \d) tl^ät Did^ ja gern emal bcfudje, obbev uff öie

^Itgaf> gcl^n id} net, cs is mer 511 gcmääl“ 06er: „ITte fann öer

ncr uff öie 2lltgaf sielte, tuo er’fd^ 6od? gar net neÜ^ig

06er unter £ad?cn: 6er Sd^Iag, 6ic tuol^ne ja uff 6er

gagl“ un6 an6ere He6cnsarten mel^r, 6ic aber 6amals gan5

bered)ligt erfd}icncn.

SoId;e 5tid?elelcn niod]tc mein Datcr nid)t länger ant^ören;

er mietete, oI)ue 6af es feine ;Jrau mufte, im „llToi^rengarten"

an 6er „(Srofen ©allengaffe'', — je^t ftebt an 6er Strafe 6as

^Otel 6u Hor6 — be5al^Ite 6en nod? nid?t fälligen b)aus5ins

un6 50g, um nur 2vul)e 5U traben, 5U 21Tuttcrs £ci6tr>cfen mitten

im IDintcr aus. I)od} ai\d} im ITToI^rengartcn ging’s nid}t;

6as Quartier mar, obfd;on 6er grofe b)ofraum mandje 2ln=

nel?mlid}feiten bot, 5U mangeli^aft, un6 fo 30g 6as (£t?epaar

aud) uon 6a — man fielet, 6af cs il^nen pefuniär beffer ging

— ror abgelaufener 2]Tiets5eit aus, in 6ie Häi^e uorn 0rof=

rater ^off, auf 6ie ©rofe (Sallengaffe Lit. E. No. 6 311m

£ol)nfutfdjer l(efler’). Das mar mie6er ein ^aus, in 6em

grofer Perfel^r i}errfd)te, un6 6ort mar es, mo idj, 6er Sd^reiber

6iefes, als 6rittes Ein6 meiner (Eltern am \9. 1^32

Donnerftag nad^mittag um ^^4 Utjr 6as £id]t 6er IDelt erblicfte.

3mei Jal^xc uorl^cr, am 29. 2luguft ^830, mar il}ncn 6er erfte

5ol)n geboren mor6en, meld^en man genannt l^atte,

DTeine Daufe fan6 am 29. ejusdem, an einem Sonntage,

ftatt un6 mar6 uoÜ5ogen uon 6em euangelifd}dutt)erifd?en Pfarrer

un6 Konfiftorialrat Dr. l\ird}ner. Sie mar, mie mir meine

2]Iutter fpäter er3ät}Ite, uon allen in il)rem ^aufe ftattgeljabtcn

6erartigcn ^eierlid}feitcn 6ie grofartigfte, 6. l). es maren mel^r

d5äfte gela6en un6 mur6e mcl?r un6 beffer gegeffen un6 ge*

trunfen, als fonft; man mar aud? bis fpät in 6ie Had^t l^inein

mit einer gemiffen ^röl?Iid}fcit 3ufammen, mas ftd^erlid} gan3

gegen meinen XDillen gemefen märe, l^ätte 6iefer 6amals fd?on

9 (Srünber bes I^rofdjFcnbctriebs.



einen (£inpug ausüben fönnen. Dod} es ging nidjt anbers:

6ie Perruanöten aus IDiesbaöen, 6ie nid}t tuenig auf fold^es

gufamnienfein i^ielten, u?aren gefommen unb u?oUten es gerabe

fo, tuenn möglid? nod; beffer I^aben. (Srofuater 5d]eurer

ruurbe mein Pate, unb fo erl^ielt id] bie Hamen
^riebric^", bebeulunguolle, fd^öne Hamen: ber Bcgnabigte,

f)ulbreid?e; ber ^riebfertige, ^rieblidjel — ^rage id? elmas

non il?rem Sinn in mir?

Die Eltern mieteten für bie lebten Sommermonate auf

bem gimmerpla^ bes ^errn HTeiyner por bem inain5er, je^t

Hocfenl^eimer ^ijor, ba, tpo nun bie Klüberftra^c ift, einige

Häume 5um 2lufentl?alt, um uns liinbern burd? gute €uft

redete gefunbl?eitlid}e Porteile 5U bringen, (£s foU bies

rpie uns unfere HTutter er5äi?Ite, tpcnn aud} fei^r primitip, bod?

rei$enb getpefen fein. Sd^on bas luftige 2lrbeiten ber in aller

^rül^e fommenben gleid}=

mäßigen Sd^alle bes Balfenbel^auens begann, tpar für alle

ein neuer (Sinbrud. Draufen mürbe aud) gefod]t unb überl^aupt

geipirtfd^aftet. Heforgnis in biefer (£infamfeit tpar

ausgefdjioffen, benn ein tüd^tiger ^unb Ijielt lPad)e, (ßegen

2Xbenb ging meine ZHutter mit uns liinbern bie fd^öne Hüfter*

allee entlang auf bie naiven Kettenl^ofe, um frifcbgemolfene

inild; 3U trinfen, unb Pater l^olte feine Cieben nad? ben

Hnterridjtsftunben ab. Da paffterte es aber einmal, baf ftd?

ber Bulle, im Polfsmunbe ber „Brummelod^fe“, losrif unb

in großen Süllen gerabe auf unferen Cifd? losftür5te, mit ben

Porberbeinen auf bie Banf fprang, tPo 3um (ßlüd niemanb

faf, brüllte unb bann, ol]ne Sd^aben angerid?tet 5U l^aben,

tpieber 5urüd in ben Stall lief. (Sin entfe^lid?es 2lngftgefd}rei

foU unter ben Säften entftanben fein. Pon ba an tpurbe ber

©ang auf bie pon Pappeln unb IPeiben umftanbenen unb

mit IPaffer umgebenen fdjönen Kettenl^öfe eingeftellt.

2lber gute IHild; follte id) besl^alb boc^ ferner befommen,

unb fo tpanbte man ftd?, mie piele anbere, an ben frül^eren
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5djarfrid?ter ITTidjacI f^offmann ^) in öer Sc^neiömall*

9affe-), 6er nad? 2lufJ)cbung feines grauftgen 2lmtes einen

IHild^garten fül^rtc. 0ft ging id) fpäter aus

öiefes XD infelgäfd^en un6 bcfal? mir 6cn merfmüröigen 0rt,

6as grofe, blutrot angeftrid)ene O}or in 6em uralten mit (Sras

bemad^fenen Gemäuer, bmd} mcld^es id? morgens un6 abenös

als fleines Kinö pon meiner lieben XHutter getragen tporöen

rpar, um mein Quantum „5d}arfrid}tersmild}"; ipie fte genannt

tpur6e, frifd? pon 6er Quelle 5U befommen. Xlud; Ijabe ic^

6en ftattlidjen Xllann, ipcnn er feinen Spa5ierritt um 6ie

Promcna6e mad^te, nod} oft, tpenn id? 5ur Schule ging, gefeiten

un6 tl}m als meinem XDol^Itl^äter im Stillen ge6anft.

Die Bc5iel^ungen meines Paters 5um Stä6elfd}en Xfunft«

inftitut — man l^attc il^m Hoffnung gemadjt, als £eljrer 6er

Kupferfted;funft 6al?in 3U fommen — tparen 6urd? €ugen

€6uar6 Sd^äffer, 6er ]( 83^ pon XlTündjen l?icrl?er berufen

tt)ur6e un6 mit feinen cpod?cmad?en6en Sad^en nad) Cornelius^)

auftrat, erIofd?en, DTit fold^em XHeifter fonnte er, befon6ers

tpas 6as Stedden anbelangte, ftd? nid^t in eine £inie ftellen,

un6 befd?ci6entlid} tpie immer fügte er ftd; in 6as XInper»

mei6Iic^c, ja er äußerte felbft fo männlid? fd?ön: „5d]äffer, 6as ift

6er ein5ige, 6er 6ie Stelle per6ientl"

gcb. 6. 3i»Ii bt (Sroggerau, geft. 12. De 3cmbcr 1849 in

dranffiirt a. IH.

Piefc (Saffc tuirb fdjon 1381 als „Stotfisgaffe'' (Slocfergaffe) er*

iräljnt. Sie fütjrtc biefen Hamen nad? bem feit alten feiten barin

mol^nenbcn Stöcfer, Stoefmeifter (b^enfer) unb marb fpäter 1771 nad? bem

Sebarfrid^ter ober IPafenmeifter and? „ItlcYfterevgaffe'^ genannt.

je^igen Hamen ertlich fte nad^ ber 1818 erfolgten Hieberlegung bes bafelbjl

geftanbenen „5d?neibipalls".

®) ,,7tus bem Parabies ron Dante'', nad? bem Karton bes unaus*

gefiitjrt gebliebenen Dedenbilbcs für bie Piüa JTiaffimi in Hom. Kus bem

(SemälbecYflus in ber (SlYptott^ef in lUHndjen: ^od? 3 eit ber CEtjetis,

Urteil bes Paris, 0pfer ber 3ptiiscuia, Hermätiluug unb (£ntfüt)rung ber

fjelena, bie Had?t unb — bie Untermelt, feine XHeifterpIatte.

2*
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3n rr>eld)cm 2infcl^cn Sd^äffcr fd}on öamals ftanö, gel?t

aus Kupferftcd^er CE^äters Urteil l^crror. (£r fagt: „Das

(5eiftreid}fte fupferftedjerifd^cr Ucproöuftion aber tuuröe pon

5d}äffer geleiftet, tpeld^er ftd) unter Öen ron allen Seiten l^erbeb

eilenöen 5al?lreid}cn jungen Künftlern befanö, öie ftd? um
Cornelius fammelten, als öiefer ron Hom nad? Ueutfdjlanö

3urüdfel?rte. 5d?äffer, öer erft in öer Icäl?e öes Cornelius Öen

Cntfc^luf fafte, öie Arbeiten öiefes grojien ITceifters 311 ftcdjen,

beöicntc ftd? ol?nc lüeitcres öes (Srabftid?els als 5eid?ncnöen

3nftruments auf öer blanfen Uupferplattc, mit einer Uül?nl?eit

unö ^reil?cit, als ob er öer UTeifter Cornelius felbft märe^

unö in öer Cl?at mar öas Perl?ältnis 5trifd?en Beiöen in

fünftlerifd?er 3e3iel?ung gau3 öas gleid?e mie öas 3tr>ifd?en

Uafael unö UTarc Unton."'

Icad?öcm 5d?äffer öie „Untermelt'' 5U Cornelius’ l?öd?ftcr

Befrieöigung DoUenöet l?atte, fafte er Öen Cntfd?luf, öiefclbe

Uönig £uörr>ig 3U 3eigen, unö brad?te fte, nad?öem er Uuöien3

erlangt l?atte, ins Sd?log. Uod? König Cuömig fagte nur,

als er einen Blid öarauf gemorfen: „Cieber ^Jreunö, öas

rerftel?e id? nid?t, öa muffen Sie mir einen Ubörud bringen''.

Unö fo mufte öer flehte unö öod? fo grofe UTeifter mieöer

ab3iel?en. Klein freilid? nur öer Statur nad?, rras aber feiner

Citelfeit fo fatal mar, öag er ftets Öen l?öd?ften C^linöer unö

öle ftärfften Sol?len unö Kbfä^e trug, unö obenörein nod?

möglid?ft Öen l?öd?ften punft öes ®el?meges ciu5unel?men fud?te,

meld?en pia^ er 3ur großen Belüftigung feiner ^rcunöe meift

erft öurc^ Kampf erringen mufte.

Cornelius l?atte feinen Spaf an öiefer per3eil?lid?en

Sd?mä^e Sd?äffers nad? einer anöeren Seite l?in. Kls er 5unt

le^tenmal — es mar 3U Knfang öer fed?5iger

;franffurt fam unö im Stäöelfd?en 3^^ftiliil

„nibelungen3eid?nungen" unö öie 3U „Homeo unö 3ulic" befal?,

manöte er ftd? bei öer Ic^teren mit Öen XDorten an Öen bei
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bev €l)renbegleitung beteiligten Sd^äffer: „2tbcr, lieber Sdjäffer,

bie 5eid)niing ift bod? nod? etmas anberes als 3^^ 5tid?I''

rcalürlid} fonnte er feinem „IHeifter", mic er Cornelius nannte,

nid]ts barauf ermibern, fonbern mad^te nur ein i?öd]ft uer*

buntes (Seftd^t, mu0te er ja bod?, baf biefe feine Borneo unb

3uIie-'PIatte ein ITleifierftüd mar. Tlis ftd? Cornelius genugfam

an feiner Perlegeni)eit gemeibet I^atte, erlöfte er x^n aus bem

Bann unb fagte :
„Icun, lieber Profeffor, nidjts für ungut I

Hein, bas ift eine l^errlid^e Arbeit, Si^afefpeare
»
Platte.

2lbtv id? mollte nur einmal felgen, ob Sie noc^ fo eitel tr»ie

feiner geit in IHünd^cn finb!“

So mar eine Cinnal^mequelle für meinen Pater perfiegt;

benn nun ging aud) fein Sdpler HTüIIer^) 511 Sdjäffer im

Stäbelfd)en Kunftinftitut über. Dod? öott rerlief il^n nic^tl

eines Cages — bie IDaffer gingen fd^on red?t l^od? — fam

bie b)ilfe: Der Porftanb ber Seleften^ unb Cnglifd}fräulein=

Sdjule^) münfd^te ben Pater als §c\dim\\Ui}X^v an biefe beiben

fall)oIifd)en 2(nftalten 3U 5iel}en. ^ern nal^m ber Hünftler bas

Zlnerbietcn an unb mirfte über 50 an benfelben, ftanb

bei Porgefe^ten unb Kollegen in I}ol^em Knfei^en unb lebte in

^rieben mit ben Knbersgläubigen. Ce^teres f^ebe id) gan5

befonbers l^erpor, benn es gereid^t beiben Ceilcn 3ur Ci^rel

Hur einmal mar er in ^efai^r, feiner Stellung perluftig 5U

‘) (£r flad? 1836 „bie fetten 3^t?re'' nadj Petts Karton.

Sd^äffers weitere SAüIcr tnaren :

3oI]annes (Eifent^arbt, $eb, 8. ZTooember 1824 in dranffurt a. Hl., geft.

11. ©Ftober 1896 ebenba,

(O^riftian IPunibalb Kngilbcrt (5oebeI, mürbe fpäter JTtalcr, geb. 26. 3<^n. 1821

in d^unffurt a. ITl., geft. 19. ITTai 1882, ebenba,

Karl Kappes, geb. 5. 3^muar 1821 in d^onffurt a. XH., gejt. 3. 3nli 1857

ebenba,

3oljann Ct^riftian Siebentopf, mnrbe fpäter Cellijt, geb. 17. lUai 1818

in ifranffurt a. KT., geft. 28. 3mü 1884, ebenba.

2) IDiirbc am 16. KTat 1865 oon ber Kloftergaffe 2To. 24 in bie (turn*

einftalt, Seilerfira^e 2, 1876 nad? ber £^od?ftra§e oerlcgt.
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gelten; aber nicf^t ctma megen feines (Glaubens, ^uf ^offs

Hamenstag am 6. De3ember machten ftd? 6ie Knaben 6en

Spaf, ü?m einen Hicolaus 5U geben. Daf 6ies nid}t ol^ne

äufere Unrul^e, ja abfidjtlic^e Störung abging, ift begreiflid?.

So gefd^al? es, öaf ftd; ein fonft oröentlidjer ungebüi^rlid^

betrug un6 mein Pater ii^m einige 0l^rfeigen gab. Der Sd^üler,

melc^em 6as nod} nid?t paffiert ift, ftellt ftc^, als l^abe il^m 6er

Cel^rer einen Sd;a6en am <Dei}or 3ugefügt, un6 6er Kr5t be*

ftätigt 6ies, lägt ifyx im Bett liegen un6 men6et ITTittel 3ur

b)eilung an. Das (Ereignis u?ir6 befannt, bringt bis 3ur Be^

J^örbe, meld^e 3U Ungunften ^offs entfd^eibet. Vod} 6er

fommt tuieber 5ur Sd^ule unb muf mit feiner Klaffe 5ur Beid^te

geilen. Da befennt er, als fein Beic^tuater ii^m 3urebet, red^t

offen 311 fein, er i^abe feinen Cei^rer, 6er il^n beftraft, ner=

leumbet, berfelbe l}abe il?m in jenem ^all 6urd?aus nicht ge=

fd^abet; nur bie Strafe por feinen IHitfcf^üIern l)abe il^n 3U ber

falfd^en Kusfage peranlaf t. Der madere Priefter befiei^It il^m,.

fofort feinem 3^fP^^i^^ 5^ befennen unb ben gefränften

Cel^rer um Per5ei{?ung 3U bitten, el^er fpredje er \l}n pon feinen

Sünben nid^t frei. Unb fo fam b)off tpiebcr 5U poUem Km
felgen ^).

Icun mar mein Pater tpirflid? £ei?rer, es i^atte fici} ber

Übergang 3um praftifcf^en Beruf PoIl3ogen. ^ortmäi^renb

brängte man ii^n mit Kufforberungen 3um Stunbengeben in

3nftituten ipie in ^amilien, fobaf er fte ftd) fcf?liefli^ nur

nod; aus3ufuc^en brauchte. IPenn auci; mit fci;mer3lid;er He*

fignation, nai;m er naci; unb nad; Kbfd;ieb pon ben ibealen

2lls nad? 3 at]ren bic Kräfte ntd^t met^r retdjten unb er 3urücf*

3utreten beabfidjtiate, tüar es ber Senator Spel^, ber erfte über bie

fatt^olifdjen Sdjulen, ber b^off aufforberte, um penftonierung ein3ufommen,

bic il]m aud?, obmot^I er fein Hedjt barauf t^atte, mit allen (Ht^ren 3U teil

mürbe. 2ln ber cnangelifdien JKufterfdjuIe tuurbc tl^m bagegen nad^

gicidjer Dienjtseit tro^ Bürgermeifter IHüUers Befürmortung fein Hut^c^

gcl^alt gemalert.
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planen. Seine cin 5
tge fünftlerifd^e Ci^ätigfcit beftanö im

<5eid?nen t?on Porlrdlen, monon ii?m piele pon Direftor X)eit,

6er großes XD ol^Igefallen an öenfelben fan6, 5ugetr>iefen ipuröen.

So ging es allmäl}lid) bergauf, 6as fparfame ^ausmütterd^en

fonnte $u feiner ^reu6e 6em lieben XlTann ein erfledlid^es

Sümmd/en 5
urüdlegen.

3m ^riU^jal^r \S55 ftan6 ipieöer ein Um5
ug beuor.

Der 21ufentl)alt auf 6em pori}ergel}en6en

Sommer I^atte XDunöer gemirft, 6esl)alb foüte in nod? aus*

giebigerer XDeifc 6ie ^ortfe^ung fommen : tc»ir sogen nad?

3ornl?eim. Das nannte man öamals „aufs €an6 sielten."

ge!?t man toeiter in 6ie Sommerfrifd^e. (Es rnarö

tpieöerum eine f(^öne ja unfere XHutter faf? fie, megen

U)rer (Einfad?i?eit, fogar als 6ie fc^önfte in it^rem (EE?eftan6 an.

(Erft tpenige Cage ir»oi)nten mir in Bornl^eim, 6a brad}

am 3. 2(pril \Sö5 2lben6s 9V2 Ui)r in 6er 5ta6t 6er 5tu=

6entenframall aus, 6ie ^aupt* un6 Xxonftablermad^e un6 6as

tpur6en geftürmt. (Es fan6 ein mör6erifd}es

^euergefed^t smifc^en 6em XTcilitär un6 6en i^ier sufammen*

gefommenen Stu6enten ftatt. Unfer Pater mar gera6e auf

6em ^eimmcge, als 6as Sdjiefen begann. Icieman6 i^atte

eine Xll^nung gel^abt, fo gei^eim mar 6ie Sac^e gei^alten mor6en.

Unfer Urst, Dr. med. Bunfen^, mur6e als an 6er politifc^en

Agitation in Deutfd?Ian6 beteiligt, 6as 3^^^ 6arauf am
XTopember ][83^ peri^aftet. XUein Pater seid^nete feine

ganse ^amilie un6 fan6te fte il?m in 6as Gefängnis (^ar6en*

berg) nad? XUains, aus meld?em er am 7. 3^^i ^837 en6Iid?

entlaffen mur6e.

(Eine meiner früi^eften (Erinnerungen ift 6er (Ein6rud

eines £eid?enbegängniffes. 2ln einem Sonntag ZHorgen fniete

id; Heiner Uerl am ^enfter un6 fal? auf 6ie Strafe E^inunter,

als ein Crauersug 6al^ermallte. (Es mar, mie mir fpäter

9 Carl iubtPig (frtcbrid^ 53 ., geh. 14 . 3uni 1796 in (Jranffurt a. HT.,

gcjl. 2. ilpril 1839 ebeuba.
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ev^äl}lt tüuvöe, ein junger Burfd^e Hamens Honrab, 6er bei

einer Sd^Iägcrei auf 6em Can5bo6en feinen Co6 gefunben

f^alte. Horniger ber ®ciftlid?e unb bie lueifgefleibeten

frauen bes 0r*es mit Hosmarin5ir>ei9lein. Den befrän5lcn Sarg

trugen Hameraben bes tEobten unter bem Geläute ber l{ird?en=

glocfen 5ur ^ul^eftätte. Hon ben £eibtragenben t^atte jeber,

mie id? nod? meif, eine Citrone in ber ^anb.

XHillfommene Unterl^altung bol bie tdgltd} über ben piai3

5iel^enbe Huljl^erbe, bie ber b)irte, fein Cu, Cu in bas mäd^tige

porn ftofcub, 5ufammentricb. Halb famen aus ben b)cfen unb

ben entfernteren Ceilen ber gcgenüberliegenben Cöbersgaffe bie

Ciere mit luftigen Sprüngen eilig l^erunter unb fd^Ioffen fid} ber

^erbe an, bie meiler burd? bas Dorf nadj ber „l^aibe" 50g.

Hud) bie grmt5enben Sd^tueine unb bie fdjnatternbcn <Bänfe

nal^men Ü?ren IHeg an unferem ^aufe rorbei.

munbern, baf ftd? folc^ länbltd? anmutige Bilber bem Hinbes^

äuge unb ®ebäd?tnis unauslöfd/lid^ einprägten?

Der piat^ nor unferem f)aufc mar ein äuferft belebter,

befonbers Sonntags, menn in ben nielen XOirtsI^äufern bie

Can5muft? begann: ba ftanb bid?t neben uns, mo je^t bie

l(ird)nerfd}ule fielet, bas ©aftl^aus bes ^errn HTalern

golbenen £ömen'', in ber naiven (5elnl?äufergaffe (je^t Berger«

ftrafe), bas „gur meinen £ilie" unb nod) meiter t^inauf ba5

Hofe''. Uns gegenüber lag enblid? bas I^aupttan5lofaI

„gum f(^mar5cn Hbler", beffen lebensgroßes Hb5eid}en mit

gülbcner Krone unb ausgebreiteten Sd^mingen über bem Baifon

fc^mebte. IDeiter ber Stabt 5U „Der Sd^Iagbaum", fo genannt

nad? bem mit Stad^eln perfel^enen Baifcn, ber, mit Dunfeb

merben I^eruntergelaffen, bie Straße abfperrte. „Das mar ein

flöten unb Zeigen, Crompeten fd;metterten brein"; bod} man
gemöl^nle ftd} baran, ja fd^Iießlid? mürbe man nod? in ben

Schlaf gemiegt.

Hud? fonnten mir pon unferen ^Jenftern ben Hnfang unb

bas Cnbe ber „Bernemer Kerb" beobachten. Sd?on am
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Samftag mürbe ber mäd^ü.je „Kerbebaum'' mit einem Por--

fpann ron fed]s Sd^immcln Don einer 2tn5al)l „Kerbeborfd?'"

als Porreitern unb einem IHufifforps cingcl^olt. IlTit bem

pflan5en bcsfelbcn galt bie Kirdjircit^e als eröffnet. 2lm

IHittmod? fanb ber „(Sidelfd^Iag"' ftatt. Per golbfdjimmcrnbe,

mit Pdnbern gefd^mücfle pal^n unb bas 5U 5erfd?Iagenbe

,,Pippe" mürben unter 2Tlufi? auf Stangen auf ben pia^ am

„ 2XbIer" getragen. Pie £uftbarfcit beftanb barin, baf ber

Poben uon ben Purfd^en ber Peil]e nad) mit rerbunbenen

2tugen mit einem Prefdjflegcl fo lange bearbeitet mürbe, bis

dner bas „Pippe'" traf unb bafür ben ^at)n erl^ielt.

Pas befte Pilb aus bem £eben meiner (SItern in jener

^eit entmarf ein ^reunb meines Paters unb Sd^üler Sdjelbles,

(£arl Poigt\), ber braufen bei uns mol^nte, feiner ITTutter in

d^amburg.

„Pornl?eim, ben 50 . ITTär5 \ 835 .

3nniggeliebte ITTuttcr!

Pon bem neu be5ogenen Sommeraufenti^alt unb bem

freunblid^en ^us, meldjes id} feit ad]t Pagen

bemoi^ne, laf mid? Pir frol? unb 5ufrieben einen freunblidjen

(Sruf fenben. XPar es mir and} nid}t gleichgültig, bie ^amilie

IPiefanb^j 5U perlaffen, bie fief} immer fo h^r5lid) gegen mid^

bemiefen l}at, fo mar es mir boc^ aud} nid^t fd^mer, bie frül^ere

2lusftd}t auf bie alten, fd;mar5en Pädjer mit ber je^igen länb«

lid^en -u rertaufd^en, unb gau5 fibel paefte xd:} meine Saeijen

in bie Koffer unb manbertc 3um ^reunbe b}off I^inaus, mo id^

bei ber füllen, lieben ^amilie gemütl)Iid}e Page perleben merbe,

bie ftd} für mein Stubium fel)r eignen. — Pod) lag mich5U* *

por bie nähere Umgebung Pir fcgilbern, bamit Pu miffeft, mo

id? mid^ freute, unb mie ftei} barnad} bie Umftänbe lenften.

Pas 0rtd?en Porni^eim, 3U ^ranffurt gehörig, ift eine

galbe Stunbe pon ber Stabt entfernt unb liegt red)ts Pon ber

V., gcb. 29. lTlär3 1808 in l^amburg, geft. 6. Februar 1879 ebenba*

*) 3n ber großen Sanbgajfc.
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CE^auffee, 6iemic^einfttpie6er5U Dir füllten toirö. (£ine^aupt=

ftrafe fül^rt 6urc^ 6cn 0rt, öie mit freunölid?en Raufern

(worunter freilid) oiele IDirtl^sl^äufer) bebaut ift, un6 nur in

Öcrl(äl]e6cr Kirche, beren Ct^urm einrerflcinerterSt.tSeor^er

ift, giebt es einige Querftrafen. 3^ DTittc öcr ^aupt=

ftrafe, u?o 6er lOeg 5ur Kird^e abfüi^rt, l^aben 6ie Bornl^eimer

einen grofen gemeinfd)aftlid)en Brunnen^) errid}tet, un6 eben

poröiefem liegt unfer^aus, 6em Sd^neiöer Bul^Imann^) ge--

l^örig. ITTein ^ine Stiege l^od?, läf t mid; auf 6ie

Straf e, ben Brunnen un6 6urd; 6ie Hebenftrafc auf 6ie Kirdje

fetten, fo 6af id? es eigentlid} feine Ian6Iid;c 2lusfd}t nennen

fann, u^enngleid; einige Bäume in 6er Häi?c fin6; 6agegen

braud}t man nur in unferen harten l^inter 6em b)aufe $u

gelten, tnogrofe IPeinlauben uns6enSommer 6urd) befd^atten

tt)er6en, un6 eine eben fo meite, freie 2lusfid?t ift, tnie non

Deinem 3^mmer über 6ie ^el6er auf 6en Sta6t6eid). Hn6
get^t man r>oUen6s 6urd? Borni^eim, fo gelangt man in eine

fel7r frud^tbare Öegen6, 6eren Unebene fte mal^rl^aft romantifd;

mad}t.

Pon 6er ^amilie, 6ie mid} bei ftd? aufgenommen i^at,

fann xd} Dir nur fagen, liebe UTutter, 6af fte Dir gefallen

mür6e; 6enn 6er UTann, ein Uupferfted^er, giebtin 6er Sta6t

fleifigen mad^t ftd? als Cei^rer gef(^ä^t

un6 geliebt, um feine ^rau un6 6rei Uin6er 5U ernät^ren, 6ie

U^m mit ungemeiner £iebe entgegenfommen, tpenn er non 6en

®cfd}äften i^eimfei^rt. Die ^rau, aus IDiesba6en gebürtig,

lebt nur für 6en,ITTann un6 6ie Uin6er un6 fennt 6ic IDelt

aufer 6iefemUreife nid?t, fud^t mit einer beifpiellofen Be-

fd?ei6eni?eit unbUnfprud^sloftgfeitil^rem'UTanne burc^Öfono-

mie un6 forgfältige (Sr5iel?ung 6er Uin6er 6as £eben angenel^m

3umad}enun6 fennt nur 6ie eine^reu6e, n?enner6es Uben6s

frol} nad} ^aufe fommt. 3^ fagen,

0 (Eine pyramibe MDCCCXXVIL
*) Das i^aus nod?, Bcrgcrftra§e Ho. 264.
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meine liebe HTuller, 6a§ id? I^ier fel^r gern bin un6 bas Hm
angenel^me öesIPeges in öie StaM gern ertrage.

Hud} uns mar 6 er Sd^reiber 6es Briefes ein gar merter

un6 lieber b)ausgenoffe; er beteiligte ftd? an unferen einfad?en,

Idn6Iid)en Spaziergängen nad? 6em Hö 6ermäI6d}en, nad) Sed=^

bad}, €nfl^eim un6 Bergen, un 6 nerfd^önte 6urcb fein IlTuftzieren,

trenn er in feinem Stübchen etwa in 6en Conen einerBeet* *

l}orenfd}en Sonate Crl^olung fudtte, unfer Familienleben. Cr

ifl ein lüd^tiger IHufifer gemorben un6 E^at in feinem Fad]e

r>iel Cutes gemirft.

3mmer blieb er unferem b)aufe zugetl^an. Bei 6em
tIo 6 e meines Baters am 6. HTärz \873 f^rieb er ron

bjamburg an mid?: „Baf Sie mir crmoglid^t l^aben, in Ce»

6an!en an 6as Crab 6es F^eunöes 5
U treten un6 U^m meinen

Hanf nad?
5urufen für öie Heberolle Zuneigung, treidle er mir,

öem einftigen F^emöling in F^anffurt, ungefud]t entgegentrug

unö mir riele 3al|re l^inöurd? treu bemab^rtc, unö öaf Sie

öes 3^^^^ lieben Baters in 3 ^^^^'^'^ Sd^merze geöad)t

traben, öas öanft 3^^^^ befonöers in

Biel gemalerte uns 6er Hufentl^alt in öem Pfarr«

I)aufe 6er uns bnxd} Bater rermanöten

Pfarrerin^j mar eine energifdte ^van, ron meld^er uns mein

Bater erzäl^lte, baf ftc ein „Publicanöum'' über Befdjaffung

einer für öie l^od^E^erzige Sd]ar 6er freimilligen 3^9^^

unö Canömet^rmänner im

an il^re BTitbürgerinnen öer befreiten unö

freien Heid?sftaöt erlaffen J^atte unö öarauft^in aud? allein mit

öer HusfüJ^rung öer beel^rt moröen mar.

Dr. phil. 3oi?. peter nadj Sornl^eim berufen 1823, emerit.

1847, geb. 10. 3uui 1787 in ^franffurt a. Vfl., geft. 14. UTai 1860 ebenba.

*) Katliarina 2?oftne d r
£auer, gcb. 13. IHärz 1783 in ^ranf*

furt a. in., gejl. 21. Ttpril 1860 ebenba.

®) Seit 1866 tm ^eugtjaus in Berlin.
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2Iuf 6em ^{irdiplai^, in öeffcn IllUtc ft^ ein fteincrncr

Brunnen crl?ob, bas altcrtüinlidje, einftö^igc, mit Sdjtefcr

beflciöete Pfarri^aus, über bcffen (Eingang 6er buntgemalte,

pon (£td)cnlaub umfrän5le ^ranffurtcr 2l6Ier mit 6er

5aI]I ]( 78 ^
6abci, auf engem ©ottefaefer,

umgeben pon allen Bäumen, 6ie I{ird]c, 6crcn l^ol^er Curm
6ic für 6ie Bau5eit d?araftcriftifd}c 3ipiebclbc6ad}ung trägt.

2lUes 6ic5 5ufammcn, 6a5u 6as 6amals etn5tge, äu^erlid? fo

befd)ei6ene I)orffd)uIi?au5 un6 6ie perfd}ie6enen, mit il^ren

<Särtd?en ftd) anfd?Iiefen6en ^äusd?en, gtebl nod? jc^t ein an--

fpred^cn6c5 BiI6 aus jenen lürdie bol

un6 bietet aud^ l^eute nid^ts Bemerfensmertes, ausgenommen eine

„2inbetung 6er I)irten", un6 6ie ^auptteilc 6cr2Iusftattung, Elitär

un6 l{an5el, 6ie 6urd? forintl^ifdic Säulen un6 pilafter perbun6en

ftn6 un6 6cren ICrönung 5mei ipeifgeflei6ele vgngcl 6arfteUen,

n?eld?e in 6er einen b)an6 pergoI6cte £ilien Italien un6 mit

6er an6cren auf 6cn 0cfrcu3iglen meifen. ^u bei6cn Seiten

iparen pergitterte StiU^Ic, pon ipeldien 6en einen 6er (ßeifllid^e

un6 in gebüi)ren6er (Sntfernung 6er l{ird?enporftan6, 6en

an6eren 6ic ^rau Pfarrerin mit U^rer lieben tEod^ter Cl?riftiane^)

un6 6em treuen Bienftmä6d}cn Caroline innel^atten.

Benpun6ert fd^auten ruir auf, menn beim (Eintritt 6es

d5eiftli(^en 6ie l{in6erfd?ar, tpeld^e 6cn Porbereitungsunterridit

befud}te, mic in 6ic ^cl^e gefdinellt aufful^r, un6 nod? mel^r

intereffterte es uns, 6en ergrauten Cel^rcr Koob an 6er (Drgel

3u beobad}ten, u?ie er, um feine eu6Iofen Prälu6ien un6 ^ugen

ertönen 5U laffen, mit 2lrmen un6 Beinen arbeitete. Bad; 6er

Pcriefung am 2Utar gingen 6ie Kirdjenältcficn mit 6cn an

langen fd^ipar^cn Stangen angebrad)ten ^{lingelbeuteln Pon

Stul^I 3u Stul^I un6 fammelten 6ie (Saben ein, mobei gar

piele £eute, meld]e nid^ts gaben, fid} nur perncigten.

Die ^rau Pfarrerin fonnte alle lürc^enbefud^er felgen

un6 tpufte gau3 genau, tper 6a mar, un6 fo fam es 5UtpeiIcn

geh. 2. ITlat 1824 in Bornt^eim, geft. 29. 3uli 1899 bat^ier.
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ror, öaf ftc unfercr iHuüer Pormürfe machte, meun fte ötefelbe

ntd?t an i^^rem pia^e gefeiten l^atte. IDcnn ftd? öiefc bann

öamit cntf(^ulötgte, fte Ijätte in U^rem ^ausi^alt 5U tl]un q,t\:iahif

meinte öie pfarrerin: „^rau leidet, in 6ie Kirdje 5U geilen,

muf man immer
<5 eit l^abcnl" Die Kird^e mar eben gar 5U

menig bcfud}t, unö fo münfd^lcn 6ie Pfarrersleute, menigftens

öie öarin 5U felgen, 6ic ii?nen lieb maren. Un6 mir ll^aten

nad; ü^rem IDillen, ja mir befud^ten öiefe Kird^e nod} oft,

nad^öem mir fd?on mieöer in öie Staöt gc5ogen maren.

Had) öem (Sottesöienfte gingen mir oft i^inüber in öas

Iraulid^c Pfarri^aus, mo mir nie ungelegen famen unö ftets

Kud^en erijielten. Die bjaustl)üre ftanö 5um (Eintritt öes

Pfarri^errn unö öer Kirdjenälteften fd?on offen. Der müröige

geiftlid;c b)err entnai^m unö ^äblte nun 5uerft mit Öen anöeren

öie meift re^t (parlieren (Daben. Die Dmftänölid)feit, mit

meld}er er öann feine 2lmtstrad}t ablegte unö orönete, mobei

il}m feine fleine ^rau bel^ülflid} mar, ift mir unuerge^Iid? ge*

blieben; befonöers öie Peinlid^feit, mit meld}er öie Bdffd)en

5ufammengefaltet unö öas Barett, nadjöem öie ^äöen öer

Quafte in uier Ccile georönet unö nad? Öen Seiten i^erunter*

gelegt maren, in Öen uon öer Cod^ter gebrad^ten Kaften

gett^an muröe, perfolgtcn mir jeöesmal mit mal^rer 2Inöad}t.

XDenn alles öies gefd)el^en, unterl^ielt er ftd? nod? auf freunölidje

2(rt mit uns Kinöern, empfai^I fid? öann bei feiner ^Jrau unö

tEod;ter unö ging in feine im erften Stod gelegene Stuöier*

ftube, mo er ftd? in öid^te Cabafsmolfen l^üUte.

IDeld) froi^e, glüdlic^e Stunöen perlebten mir in öem

geräumigen ^aufe, öem grofen ^ofe unö öem pon öa auf

!?o!}er Creppe 5U erreid^enöen, fd}ön gepflegten ®arten I BTittmod^s

trafen mir in öem grofen ^lur in Bedien öie 2lrmen öes

0rtes, BTännlein unö XDeiblein, in (5eöulö öer Suppe martenö,

meld)e iljnen in 5innernen Cellern perabreic^t muröe. Suferft

bel^aglic^ mar öie IDot^nftube, in meldjer id? mi^ ftets an öem

überm Klapier t^ängenöcn Bilöe: (El^riftus auf öem BTeer/
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btn ftnfcnöen Petrus crfaffenb, erfreute. lOenn 5ie grofe

Stanöul^r tljrcn feierlid?en 5d}lag ertönen lief, bann mar cs

(Einem erft red}t 5enn öiefer Con gel^örte mit 5ur

Stimmung öiefes Haumes. Da 5tr>ifd?en fd/metterte ber Kanarien^

pogel im blanfen IHeffingbauer, unb bas „ITTol^rd^en'^ mit bem

roten ^alsbanb lag in ber burd} bie genfer fdjeinenben Sonne

unb fpann.

2tm 25. 0ftober \833 trug ftd} bei uns bas grofe

Ereignis 5U, baf ftd? einftellten. 3^ feiner ^reube

eilte ber Pater alsbalb in bie Stabt, um ben Permanbten bie

frol^e 3otfd?aft 5U überbringen. Hatürlid} uergaf er babei

nid}t, feine Sd}ritte aud; nad) bem £eonl?arbstt?or
5U lenfen;

benn ben b)errn 0nfel ^off bes Hats, mit bem bas Perl^ältnts,

menigftens mas bie UnterrDÜrfigfeit betrifft, nod} unueränbert

bas alte mar, pon feinem 3ubel in 1-Cenntnis 5U fefen, burfte,

fonnte unb mollte Pater nid?t pergeffen. XDol?I martete man
im Babcl^aus auf bie Had?rid?t pon ^amilien5

umad?s
;

benn

bie ^rau Cante, meld?e, am genfer ft^enb, Pater fd)on bie

Bud^gaffe i^erunter fommen fai?, überrumpelte ii?n mal^r^aft

mit ben IDorten: „(Sun PTorje, Hideles, id? fann merfd?

fd^onb benfe, marum Pu fo friel? fimmft; 3^^ ^amilie

friel^t? Het mal^r?"' „3^/ ^ante, id^ fommc, um 3^^^^

unb bem ^errn 0nfel pflid;tfd?ulbigft mit5
uteilen, baf mic^

meine Betty mit befd^enft I^atl''

2idd) nod}I (Ei, marum net gar! ^milling? (Ei, Pu liemer

(Sottc^e, Pu fimmft bod? net am (Enn, um ben b)crr 0nfel

5um Petter 5
U bitte? Per l?at ft(^ perf<^morn niy mei?r 5U

i?emel 3^ ammer ausrid^te, benn mäaft Pc, er is

net bal?däml —
Pa aber ging bie Ci^ür pom Iceben5immer auf, unb

I^erein trat mit gornesbliden, bie bufd^igen Brauen 5ufammcn-'

ge
3ogen, ber ^err Bat unb frug: „XPer is net bai^ädm?''

€r l^atte bie gan^e Unterl^altung mit angel^ört unb fagte boppelt

freunblic^: „3n, Hicfeles, i(^ Ijeb Per gan3 gern äün Pon
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öcne Buroc, un ääi? nod) bei fo cm frcuMge Ereignis ron

(gunüingl'' Dod} Pater fonnte für 6as 2lnerbieten öanfen,

6a ZHutters Brüöer fid? 6ie Patenftelle erbeten [galten. Per

^err Hat trollte 6as gar nid^t gelten laffen un6 gab ftd? erft

5ufrie6en, als il^m Pater 6ie näd^fte <SeIegenl)eit rerfprad?.

2lber gans ol^ne eine Hufmerffamfeit lief er feinen Picfeles

nid?t gel)en: ein ®Ias IDein muf tc er mit il^m auf 6as IPol^I

6er HTuttcr un6 6er Peuangefommenen trinfen. <£r fomman^

6ierte aifo: „^rdä Hat, l]oI 6od) mal gleid? e biffi tras $um

^riel^ftid un e gut (ßldft IPei, 6af • id? mit 6em Picfeles am
ftofe fannb' Pie ^rau Hat, unangencl^m berül^rt, fagt fur3:

„€s 6ul)t mer trcrflicf Iää6, atrirer es is rein gar nir 6a,

mas xd} uffrrarte fennti" brad; aber ein Ponncr*

metter los: „VOas fägft Pe? €s is niy 6a? (£i, mer

I)at 6ann 6en immrig gcblimrrene ^aas ron geftert Hmen6

fd)on l^eut HTorjen6 geffe? (Sleid} ercigebradjt!" Pater

mar 6er unperfc^uI6etc Huftritt l^cd^ft peinlid}, es mur6e

ron 6a an 6as Pcrl^ältnis mit 6er ^rau Cante ein

gefpannteres.

Pie (gmillinge befamen 6ie Hamen (Earl un6 pi^ilipp.

Hei6e mären feb/r fd?mäd?Iid?, un6 Carl ftarb, faum einen

HTonat alt. Pater mar über 6en Perluft faft untröftlid? un6

lief 6as Hin6, 6a er nid}t immer in 3ornl?eim 3U mol^nen

bcabftc^tigte, auf 6em neueröffneten ^ranffurter ^rie6l^of becr6igen,

moDon er aber 6ic Hn5cige bei 6em 0rtsgciftIid;en mad^en

mufte. So ungel^alten 6iefer aud} 6arüber mar, rerbieten

fonnte er cs nid?t; aber er l^atte 6od} ein HTittcI, ron meld^em

er eine 5innesän 6erung ermartete, un6 fo fagte er, (Sottes

(£r6e fei überall gleid?, un6 er gebe, falls 6as lün6 nid^t in

Pornl^eim beer6igt mer6e, 6as £eid]cntud? nid^t l)cr. Pie

llbertragung mufte alfo ol^ne 6iefes äufere (£l)ren5eid}en ftatt*

fin6en, mas immerl^in ron 6en Porfbemol^nern rnannigfad?

gebeutet mürbe. Pie baburd) l^errorgerufene ZUifftimmung

bauerte aber nidjt lange; fd?on 3um l^eiligen Hbenb maren mir
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u?ie5er in 6cm lieben Pfarrl^aufe. Pater t^atle 6en geiftlidjen

I^errn im 0rnat für feine ^amilie ge5eid)net.

Hm pbilipp 6em £cben 5U erl7alten, enlfd^Ioffcn fid; 6ie

(SItern auf 6es Hr5te5 Hat, eine „5d)cn!amme" 5U net^men.

Hn6 fo u?an6erte Pater mit feinem Bru6er darl bei l^ol^em

5d}nee über 6en ^elöberg nad? llnterreifcnberg. eine

2]Tüt)Ie mären fie ^emiefen. (£5 mar 6ie tEod;ter, meld^e fid?

in il^rem Sonntagsftaat porftellte un6 fid? 6en (gurüdfei^renben

fofort anfdilog. unferer Hatl^rine muf id? befennen,

6af fie eine braue Perfon mar, 6ie lange ^eit unferem ^aufe

eine treue Stü^e blieb.

Hnfere Zllulter mürbe halb barauf fd|mcr franf, unb ber

Pater mar in grofen Sorgen. (Einmal mad^te er ftd] mitten

in ber Pad]t auf unb ging ben meiten, einfamen XPeg burd^

bie pappelalleen unb bie rieten ^äfdjen nad? ber grofen

doallengaffe, mo Dr. Bunfen in bem jetzigen Brüffelcr I^of

mol^nte. Per rerorbnete Pulrer, bei ^uftenanfällen mit Porfid^t

5u nel^men. Pater lie^ biefe in ber (Einl^ornapotl^efe — am
(Ed ber Crierfd]cn* unb tTöngesgaffe — mad}en unb eilte l^eim,

gab nad} Porfd^rift gemiffenl^aft, mie er in allem mar, bie

Pulrer, fobaf, als am ZTTorgen ber Hr5t fam, feines mel^r

übrig mar unb Pater il^n rollcr Hummer an bas £ager feiner

gän5lid) bemuftlofen ^rau fül^rte. „IPas ift benn ba gefd^el^en?

feigen Sic bod? einmal bie pulrer I Pie Sd}ad)tel ift fd?on

leer? Sie l^aben bod) Pulrer nid}t alle gegeben?—
3d} fagte l^eftigen ^uftenanfüUenl" Hun,

es mürben (Gegenmittel angemanbt unb fo bie 5U gemiffenl^afte

Hranfenpflege meines Paters unfd^äblid? gemadjt.

Einige jal}v^ l^atten mir in Bornl^eim gemol^nt, ba

trieb es ben Pater mieber in bie Stabt; ror allem bemog il?n

ba3u ber IPunfdi, in ber Icäl^e feines Paters 5U fein. Xlixn

5ogen mir felbft in bie Sd)lcftngergaffe^) (Ho. 33 ), ron (Grog*

3u i>iefcr (Saffc mar am 7. 2IpriI 1834 bie I^cute tiodj ba bc=

ftcl|enbc bjaffelfd^e £ct|r* unb (Er 5iet]ungs'2tnftalt eröffnet morben, an bereu
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rater ^off nur öurd? einige Raufer getrennt, foöaf non 6a

an meine un6 meiner (ßefd}tt>ifter (Erinnerung an il}n öaliert,

(Es u?ar ein fleines, für ITTulter red?t unbequemes £ogis

— Dater I^atte es tuieöer allein gemietet — in einem 6er

älteften Raufer, bei 6em Schreiner Brumlif, Biel (Setuinfel

auf 6en 6unfeln Creppen, (Sängen un6 Bo6enräumen, 6ie

aud} bemol^nt ruaren, un6 mo befon6ers eine alte ^rau Dutine

l^aufte, 6ie mir Kin6er für eine b)ej“e l^ielten un6 fel?r fürd]teten.

Cro^6em erftiegen mir oft il?r Beuier un6 mad^ten Cumult,

bis fte eingemummelt aus il^rer Kammer l^crausful^r un6 uns

Buben sur Bc6e ftellte; 6ann ging es poItern6 un6 fd}reien6

mie6er Ijinunter. Die KIte befd]mcrte fid? fd?liefli<^ bei 6en

(Eltern, un6 fo unterblieb unfere Unart.

Uuf 6er grofen (Sallengaffe fonnten mir ungeftört fpielen,

6a fie faft feinen Berfel^r bot; nur 6ie Karoffen 6er uornel^men

b)errfc^aften, 6ie 6a mol^nten, brad^ten einige Ubmed;slung.

Da maren 6ie Patri5ierl}äufer 6erer r>on U6IerflYd]t, non

(Sün6erro6e, uon ^ol5l?aufen, non IDeftpfal?! un6 r»onBellers* *

l?eim, 6ann 6ie Banfl^äufer uon ^runelius, S^mi6t»ine^Ier

un6 5eufferl?eI6, and} 6er preufifd^e (5efan6te ron S^erff

mol]nte 6a. Die ®affe mar non mid?, l?atte ic^

6od) 6a 6as £id}t 6er XBelt erblidt; UTutter mies mir 6as

^aus, mo xd) geboren mar. Ungemein lief lag 6ie ITlitte 6er

(Saffe ror 6em „Ulcl^rengarlen'', 6em gegenüber 6as „Stangen*

gäfdjen", je^t 6ie Heue S^Iefingergaffe, in 6iefelbe mün6ete.

Um Uusgang 6er (Sallengaffe in 6ie neue HTain5erftrafe,

mo je^t 6as Caunustl)or ift, ftan6 in 6er ^eftungs5eit 6as

„innere“ Balgen* o6er ©allentt^or^) un6 unter 6en nod) uor*

l?an6enen Platanen ein l^übfc^er Brunnen. Hi^t meit 6auon

fd^muefen, milttärifd? gefleibden Zöglingen von uns oft erfreuten. 3nl^aber

n?ar (Seorg 2Ubredjt Dominifus i?QffeI, geb. 28. lUai 18C0 in d^ranffurt a. HT.,

geft. 26. 2tuguft 1851 cbenba.

*) (Salgentl^or, benannt nad? bem cor bemfclben gefianbenen l^od?*

gcridjt, 1635 erbaut.

3
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wav bas „äufere ®aIIcnti?or'' mit feinem öurieln, roiöer^

l^allenöen Durdjgang, bas erft im ^al}\: ^86^ entfernt muröe.

2Iud) auf 5en naiven Kofmarft gingen mir gern. 2Xn öem

originellen fteinernen Brunnen, öer im 3^^^^ öem

<5utenberg*I)enfmal meid^en mugte, bemunöertcn mir Öen ge*

maltigen b)erfules, öer feinen (Begncr feine liraft fo fül^Ien

lief, öaf au5 öeffen por Sd}mer5 geöffnetem 2Ttunöe ein IDaffer*

ftral^l l}od} aufftieg. <£s mar fo ftill auf öem grofen Plat^,

öaf öie 5törd}e audi nod) öamals auf* unö abfpa3ierten unö

im mud^ernöen (örafe nad) Bal^rung fud^ten. IHand^e 5tord?en*

nefter maren in öer Bät^e. Sie ftnö je^t perfd^munöen; öurd)

öie Iceubauten muröen öie gefelligen tEiere pertrieben.

^rofpaler b)off, Öen mir nun l?äufig befud^ten, mar ftets

gar gut gegen uns. IBir öurften uns in feinem b^aufe frei

bemegen. So famen mir öenn in all’ öie Bäume, mo unfer

Pater einft als Binö gemefen, aud? in öie altpäterifd^e Stube

mit Öen öie IPänöe 5ierenöen Bilöern nad) Polpatos italienifdjcn

Polfsfcenen unö Biöingers 3<^9^fücfen. ^icr ftanö aud? öas

IPerf öer Ul^r, öie in öie Strafe l)inausreid?tc. Por allem

50g uns öie IPeidftätte mit öen perfd]ieöenen liieren an. €in

eigentümlid^es (Smpfinöen, öem fortmäl^renö gleidjmäfigen,

rul^igen ®ang öer Perpenöifel 5U3ufel)en unö 5U5ul^ören, öer

nur Pom Busl^afen unö <£infe^en öer ^abel in öas

öem IDarnen Por öem Sd}lage, übertönt muröe. Dann

öas <5etöfe öer fd^meren ®emid?te, öas unter ftarfem ©eraffel

beim 2(uf* unö Bblaufen öer Seile unö öem (£inl?a!en er*

folgte, bis cnölid) pon öem Sd^mirren öes IPinöfangs öer

fd^mere bjammer öas Sdjlagmer! erfafte unö öer gan5e Baum
eröröl^nte. Pies Ungemol^nte, Heue, mar für uns lünöer

faft ängftlid} an5ul]ören.

Jd] erinnere mid? nod) öer grofen

öem Qofe für öie Curmul^ren fertiggefteüt muröen, mie öa öer

Bleifter mit öen (Sefellen l)eruml?antierte, öie römifd^en

3u befeftigen. Pon !^tii 3U geit, menn öie Bieren auf öen
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Ortfd^aften bcfonbercr Reparaturen beöurften, mietete 6er

^rofuater eine Kutfd^e, 6ie am Bocfenl^eimer CJ?or gel^olt

tmiröe, un6 fuljr mit feinem Paten Donner^) un6 meinem

Bruöer 3ean, um nicht allein 5U fein, and} wol}l um öiefen

eine ^reu6e $u bereiten, etrua naef; Bonames. Das tuar ein

Pergnügen für 6ie bei6en 3^
felgen, betrad^tete mir u?ol)I noc^ 6as ^enfter, tuo l^inter 6em

^ifengitter teils neue, teils 5um Reparieren gegebene Cafd?en--

ul)ren Idingen, ober ging 6urd} 6as mit 6em fpringenöen

tueifen Rof uersierte ^l?or 6es gegenüberliegenben bjofes in

6ie IDerfftätte 6es Sattlermeifters 5d?äfer un6 fal; öiefem 5U,

fci^Iid? an 6en Feuerleitern l^erum, guefte aud? einmal in

Pfarrer b(ird)ners be5aubern6en (Sarten, 6er luie ein IHärd?en

an5ufet^en mar, un6 lief bann mieber l}cim 5U ber guten ITlutter*

^atte ber ^rofualer an ber Ul^r ber naiven Ratl^arinem

firdje 5a tl^un, fo gingen mir unb Donners auf ben „Parabe^

pia^“, um il]n auf bem RItan bes Curmes 511 felgen.

Bemerkte er uns, fo marf er eingemicfelt irgenb etmas

l^erunter. (£s mar bann eine grofe F^eube für bas fleine

,,(Se5äppel“, bie l^erunterfliegenben Papierd^en 5U verfolgen, auf=

5ufangen unb il^nen ben 3^^^^^^/ einige5tabtfreu5er, 5U entnet^men,

<5roguater mar oft leibenb, unb 3^^^ mürben

bann uom Pater 5U feiner Unterl^altung l^inübergefd^icft. Xlod}

fel^c id? ben freunblid^en (Sreis, mie er uns Spielfarten gab,

wovon mir b^äufer bauen follten, unb mie er unfer Spiel uon

feinem €ager aus leitete. Seine Cagc neigten ftd^: er ftarb

am {, 3 ^iii 1837 im 66 , Pnfer Pater meinte bitterlid?!

0b|d)on noci; Kinb, berül^rte es mid? unenblid) tief, als id}

il)n in feinem 3^^^^^ ^?^inifel^ren fal}. Rcf^I

0 Dcffeti (£Itern, bie ältere Scbiaefter unferes Daters, üaute lUimi,

unb bereu IlTami, ®nfel (Sottlicb, Tlngefteütcr tu bem BauFl^aufe

fd^ilb uub Söbue, tuol^uteu uns gcgeuübcr. 3bre Kiuber: £ouife,

uub 2luua, befudjteu gletd? uus bie ltlciu!iubcrfd?ule rou (fräuletu pauly

tu bem Citroneugäßd^cu au ber groyeu ranbgaffe.

3*
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er ftcllte ftc^ bas 3U6 6es ron il?m fo überaus geliebten

Paters in feinem meift freuöenlofen, fummernollen £eben por I

Perfc^ieöene meinen Pater berüi^renöe €reigniffe mögen

i?ier €ripäi?nung finöen. 3^ 3^^^^ 1835 perFaufte er auf

Peits Peranlaffung feine )[825 in ^Ioren$ gefertigte Bleiftift*

Seic^nung na^ Peruginos „(örablegung Cl^rifti“ an bas

5täöelfd}e liunftinftitut für Öen Preis pon 530 ©ulöen. (£r

^atte mel^r $u eri^alten gel^offt ;
öenn abgefel^en öapon, öaf er

faft ein 3^^^^ öaran gearbeitet, tpar ii^m au(^ pon Berlin ein

l?öl?erer Preis geboten iporöen. Poc^ Peits Porftellung, 6ag

Perugino felbft gemif nid?t einmal fopiel erl^alten l?abe, unb

5ag il)m Mefe Arbeit l^ier in feiner Paterftaöt un5tpeifell?aft

mel^r Hu^en bringen tperöe, als anöersrpo, fc^lug öurd;. Unö
Peit Ijatte red}t; aud? tpar es unferem Pater immer eine

^reuöe, tpenn er fte im Stäöel unter Öen anöeren Ivunfttperfcn fal^.

Kur5 poriger l^atte er übrigens öie ^eid^nung in gleidjer

®röfe litl^ograpl^iert unö ein einträglid^es ©efc^äft öaraus

gemacht. (£r ipar ftets fel^r freigebig; tpo er glaubte eine ^reuöe

bereiten
5U fönnen, l^ielt er nic^t ^urücf. 3^ öiefer (Sejtnnung

fanöte er aud} ein (Exemplar an ^elip BTenöelsfol^n = Bartl^olöy,

öer im 3 ^1^^ 1856 in öer Katl^arinenfird^e ein 0rgelfou
5
ert

gab, um il?m feine ;Jreuöe über Öen <5enuf aus5uörüden. Per

feinfinnige Künftler öan!te il^m mit beifolgenöem Sdjreiben

:

f^errn Htcolaus ^off lt>ot|Igeborcii

(Etp. IDot^Igeborcn

i?abcu mir burdj fdjöncs freunblid?cs (Scfd?cn! eine freube

gemadjt, für bie id? 3i^nen non gan3cm i)cr3 cn banfe. tOenu 3t?ttcn

bie emigen, frommen cSeban!en meines ITleiftcrs') eben foldjen (£inbru(#

gemadjt tjaben, mie mir bie bes 3 t^i^i9en, fo freut es mid?, ba§ id? ft^

für einen 21ugenblicf oergegenmärtigen Fonnte, mäbrenb id? mid? ait

bem lOerfe, bas Sie mir fdjenfen, nun für immer erbauen Fann unb ber

(Senu§ baoon Fein Dorüberget^enber ift. Dafür t^abenSie taufenb DanF..

mit üoUFommencr i^od^ad^tung bin id?

dranFfurt, ben 10. 3^^^ 1836.
rs ••^ ^

^ ^elij menbelsfot^u*Bartl^orbv."

*) Sebaftian Bad?.
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3n öemfelbcn Htcolaus Dogl^), Senator

un6 Sdjöffe 6er freien Staöt ^ranffurt a. ZIT., ein ZTTann,

6cr meinem Pater aufrid^tig mol^lmollte, ja öeffen Cod^ter

Pater 5ur (ßattin I^atte nei^mcn follen. Vas ^er3 6es Coten

mürbe auf feinen XDunfd} in einer ftlbernen Z<apfcl in ben

fluten bes Z^l^eins bei Pingen rcrfenft. ZTTein Pater, Carl

Poigt, <5eorg Pcid]arb imb Dr. b)einrid) ZPeismann maren

gebeten morben, burd; Quartettgcfang ben feltfam feierli^en

Ztft 5U peri^errlic^en.

3m 1837 3ogen ruir mieber um, unb 3mar nad)

ber Seilerftrafe^), nal^e beim „Klapperfelb", in bas ^aus ber

Zvenliers pon IPel^rfamp, 3unäd}ft in ben erften Stocr, fpdter

in bas Parterre. Bei bem Zlus5ug mürben bic ZlTobilien burd?

bie ^enfter auf einen Ceitermagen gefd^afft, mo5u man burc^

ben ^auptmann 3ungmvic^el rom Cinicnmilitär fo uiel Solbaten

befam, als man notig I^atte. Pas mar bamals bie Um3ugs»

gclegenl}eitl

Pas neue Quartier bot uiele Porteile. Zlid?t allein,

bag mir nun eine fel^r geräumige, fonnige IDoi^nung i^atten,

allerbings mie bie frül?eren in einem red}t altertümlid^en, nod?

aus ber ^eftungs3eit ftammcnben b}ol5i?aufe — mein Pater

fd^icn es immer auf bas PTalerifdje abgefei^en 3U i^aben —

,

nein, mir perfügten auferbem über einen ausgebel^nten ^of

unb einen fd^önen harten, ber ftd? bis an ben tieflicgenben

Stabtgraben an ber Promenabe 30g.

5d}on bas groge, 3meiteilige i?öl3erne ®attertl?or an ber

Strafe lief auf etmas Zlufergemöl^nlidjes fd^Iiefen. Pie per-

fd}iebenen Cl?üren, beren jebe ber fedjs Parteien eine eigene

i^atte, mie bie mand?erlei Porbauten, bie 3ai^lreid?en, ungleid)en

genfer, fämtlid) mit £äben perfel^en, bie pielen Creppen unb

0 V., (Sel^. £egationsrat, Senator 29. 2Iuguft 1816, Sdjöff 21. ^J’cb. 1831,

gcb. 6. X)c3cmber 1756 in nTain3, geft. 19. ITTai 1836 ballier.

*) 2X>o jet
3
t bte f^äufer ZTo. 28 unb 30 ftetjen.
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Creppcijcn mit (5clänöcrn, öie (Sänge, ^{cllemnläffc unö

®etr>ölbe boten öem 2luge reid^e 2Ibmed}5lung. (Sine Keü)e

non ^amilien au^er uns tnol^nten t?ier beifammen. Da marcn

5unäd?ft 6ie f)auseigentümer, 3mei Brüöer, 6er eine ein

ein fet^r Heines, t^armlofes ITtännd^en, fein ganses Vergnügen

tnaren feine f^üt^ner, 6ie er mit 6en Heften feiner 2Tial)l5eiten

fütterte, tnobei er 6en „b)at^n (Soefeb', mie er U^n mit feiner

t)oi}en Stimme rief, befonöers bcror5ugte. Dann öie alte ^rau

^ausmann mit il?rer Sod^ter unö 6er Hid^te ^räulein Sd}cII,

t?er5ensgute DIenfdjen; ferner Hentier DTüUer, 6effen ^rau, 6cs

5d?reibens unfun6ig, ftalt il^res Hamens 6rei l{rcu5e felgte,

tnas fte 5U unferem Srftaunen ungeniert befannte, als d?r

unfere HTutter Sd)mefter Hatl^infas fd^öngefd^riebenen H)eil)nad)t5*

gruf seigte; en6lid? 6er Piolinfpieler f)crouy, ein 0rd;cftcr=

mitglie6, mit 3ai?lreid}er Hin6crfd)ar.

2Xn Paters Ci?üre mar 6as non it)m gefertigte, cnale

rote 5d?iI6d}en mit meifer Sd^rift

angebrad}t. Darauf, 6af unfer Pater Kupferfted^er ruar,

bil6ete xd) mir, oI)ne eigentlid? red^t 5U miffen, n*>as 6as fei,

etmas ein.

gu unferer XDoI^nung füt^rte eine ungemöt^nlid) fteile

Creppe. Sinft ftür3te Pru6er Pt?ilipp I)inunter un6 fiel 6abei

fo unglüdlid} auf 6as Si)ürfd;lof, 6ag fein Hlut flof. Ss
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enlftanö eine arge 2Iufregung. Sogar öie ITTcfleule pom
„Dippemarft", a^'eidjer

5
U jener S^iTiScn Cänge

6er Seüerftrafe ftatlfanö, fragen, tr>as 6enn paffiert fet. Die

IlTuÜer teilte il^re Hot einem alten ZHarburger tEopfl)än6Ier

mit, 6er feinen 5tan6 por unferem ^aufe l^atte. Hiefer be*

rut)igte fte mit 6en IDorten: „Da ipill id? gicid} I^elfenl“ €r

nafyxi fein Stricf
5
eug, an rpcidiem er gera 6 e befd}äftigt mar,

mit I^erein, legte 6 ie 5tridna6eln frcu
5ipeife über 6 ie immer

nod^ l?sfti9 bluten6 e 2Dun6e, fprad} einige XDorte mit gen

bjimmcl gel^obenem Hlicf, un6 fiel)c 6a, bas Hlut mar gefüllt.

Die HTutter l]at 6arauf aus Danfbarfeit 6em HTanne, 6er

6urd^aus nid?ts für öiefe mun6crbare b)eilung nal^m, fein nid}t=

perfauftes (ßefd^irr, folange mir 6a mol^nten, je6esmal auf--

gel^oben.

5ur HTef 5
eit perloren fid) mol)I and) DTufifanten, 6 ie beliebten

fäd?fifd?en Bergfnappen, auf unfere XDallftrafe, o 6er ein

3taliener fam mit feiner Drel)orgeI, auf meld^er 6ie netten

bunten ;Jigürd?en tan
5
ten. t Hod} erinnere id? mid) einer l^übfd^en

IDeife. IDenn ein fleiner SapoYar6e, fein Hffc^en auf 6er

Sd^ulter, um einen „l{ri
5
ere" bat un6 Pater italienifd? mit

il^m fprad?, meid)’ Pergnügen für 6en armen jungen, fern

pon 6er ^eimat feine HTutterfprad^e 5U l^ören, un6 für uns

meld^er Stol^, menn 6 ie Had?barsfin 6er 6abeiftun6en un 6

ftaunten, 6af unfer Pater formte.

3d^ mi6mc 6er Seilerftrafe im 2ln6enfen an 6ie 3 '^^^"

5cl^nte, 6a id} als £el?rer an 3mei 6ort ftel?en6en 5d?ulen mirfte,

eine befon6ers eingel]en6 e 5d]il6erung.

Die Seilerftrafe mar 6amals ungemein ftill, pon menigen

HTenfd^en begangen. (Einen eigentlid^en Bürgerfteig gab es

nod} nidjt, nur eine Hinne trennte 6en ®el]meg ron 6er ^al}X‘

ftrafe, bei6 e mit (5ras übermud^ert, fo6ag mandje ^nmol^ner

il]re fleine XDäfd?e 5
um Bleidjen 6ort auflegten. Die Raufer

ftan6en teilmeife fo meit poneinan6 er, 6af fie längs 6 er Strafe

anfcl}nlid)e (Särten l^atten. 3^ nenne nur 6as €dl)aus Ho.
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am ^rieöberger 6cr ^amilie gel^örenb,

öeffcn (harten an öen 6es IPaifenl^aufes ftief.

Dic^t neben uns rr»ar öer uon Bel^^mannfd)e Parf mit

Öen grofarltgen Einlagen, in öeren 2Tlitte erl^öl^t, uor öem

mit Sd^tDänen belebten IDeit^er, öas ^Iriaöneum ftanö. 0ft

fallen mir Öen öamals nod? jungen ^reil^errn in feinem 5
tr>ei=

fpännigen roeiten Cerrain, öas bis

an öas ;Jrieöberger O?or reid^te, t?erumfulfd?ieren.

3u öem IHufeum fül^rte ein im ^albfreis 5urüdftet}enöes

Cljor, 5u öeffen Seiten riefige Silberpappeln ftunöen, öeren

Üfte ftd} meit über öie Strafe ftredten. Pon öer entgegen

gefeflen Seile, öer je^igen Pergerftrafe, füt^rte eine gemölbte

Sugbrüde über Öen Staötgraben in Öen Parf *). Pas 2lriaöneum-)

muröe fdjon öamals r»iel uon ^remöen, befonöers englifdjen

^amilicn, befud)t, öie uns Kinöcr, menn fte pom lüapperfclö

t^erauffamen unö nid?t Pefd?eiö muften, um ^usfunft baten.

€inmal fül^rte id? eine fold^e (ßefellfd^aft bis an Öen (Singang.

XPai?rfd}einlid} f^abe id} mid? anftellig benommeu; öenn ein

alter X)err beöanfte fd} bei mir öurd? alle möglid^en ©cbäröen

unö gab mir fd}licfli^ fcd?s lucu-er, öie er mir, öa id} fte

nid?t annel^men mollte, in öie ^anö örücfte.

Pem PTufeum gegenüber mar öas IDaifcnl^aiis, öie

je^ige Klingerfd^iilc. Cäglid] gingen öie Kinöer, Knaben unö

2näöd)en, pon il^rcn £el?rern unö Ccl^rerinnen gefül]rf,.fpa 5
tcren,,

öie Knaben in fcb/mar5
cm Kmug unö fd;mar5cr Plü^e, öie

inäöd]en in leidsten Kepftüd^ern, blauem Kleiöe unö farrierter

Zlad? (Icftamcntsbcfd^Iuü bcs Staatsrats Hitlers ron Hctt^mann

ir>urbe ber parF tiad? feinem Hbleben großenteils mit Sctjulcn bebaut.

€s entftanben barauf 1857 bie r7 ötjerc Hürgcrfcbule, jeßt Hetinnannfdjule,

nnb 1861 bie mittlere Hürgerfdjule, bie jeßige pctcrsfd^ulc. Das lUufcum

aber marb bas „Cafe Hurfaal".

„Danncefers Hriabne^' errrarb l^crr non Hett^mann 1811 für bie

Summe ron 30000 (Sulben. 3^n Huguft 1814 mar bas IDcrf rollenbet,

fonntc aber erft im 3uli 1816 nad? ^franffurt abgcfdjicft merben, meil bas

HTufeum nidjt früt^er fertig mar.



Sd)ür5e. Den langen, 511 Paaren geordneten 5^9
immer mit Ceilnal^me und ruurden mit gar mand^en der

Kinder befannt. Der Dater erinnerte fid? aus feiner lündl^cit,

dag man die XDaifen 5U pfingften, dem Knftalt,

auf die „pfingfitueide“^) gefüi^rt und dort mit Keisbrei, tuorauf

ftatt des Snd^xs Sal5 geftreut toar, Kalbsbraten, Salat und

Bier trafliert I^alte. Kud? uiele Bürger gingen mit il^ren

;JamiIien I?inaus auf den fd}önen, rueiten pia^ mit den uiclen

grofen finden.

Uns gegenüber i^atte der Seilermeifter UToI^r feine Bai^n.

(Dft tuar id} bei dem guten alten UTanne und fal? il?m bei

feinem fortrr?äI?rend rücfmärtsgel^cnden öefd^äft 5U. £infs

an deffen Beft^tum ftogend befand ftd? der ©arten und £ager=

plag des IHaurermeifters IDalluf, deffen b)aus, Ho. 7
,
©d

der ^eilig!reu5gaffe, geute noc^ fielet. Heegts dem (Jriedberger-'

tOjor 5u gaufte der allzeit aufgeräumte IPeigbindermeifter

©ramm, der mit Sd)ür3e und Käpp(^en tagsüber oft aus

feiner IDerfftätte die menfd^enleere Strage ginauf* und ginunter=

fpäl^te und dann darüber, dag er nid?ts 5U fegen befam,

fopffcgüttelnd und r>or geg ginlad^end tuieder uerfdjmand.

Heben diefem, am ©d des Klapperfeldes, mognten ^err

I^auptmann ^ritfeg uon dem Cinienbataillon und, an der Stelle

des ©mclinfcgen Badens, Baldeneders, durdjrueg 2TIuftfer.

Der Pater, Hicolaus B., mar ©gordireftor am Stadttgeater.

Die Hacgbarf(gaft murde oft dureg igre gemeinfd^aftli(gen

Übungen auf Klauier und Streidgnftrumenten, im Sommer
fogar in dem Porgärtegen, 5um Stilleftegen und Uufgord^en

ueranlagt.

Hed^ts neben unferem b)eim Ho. 26 tuegnte ^err

3acques Keig, ein reid^er, uornegmer Ulann, deffen

i^auptfreude es bildete, an jedermann ©utes 5U tgun,

allermeift an feinen ©laubensgenoffen
,

den Cgriften
,

5U

deren Befenntnis er übergetreten mar. Dann folgte Ho. 22

ig ba ber ^oologifigc (Sorten.
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bcr auffallendere Bau 6er „(Jranffurtcr

2I6Ier". IDeiter oben ^err Dr. jur. ^l^omas^), 2Iu6iteur

des Cinienmiltlärs, der Bruder ron Paters freund, dem

2HaIer Ct?omas. lind faft am (£nde der le^te ältere

Bürgermetfter der freien Stadt ^ranffurt am BTain, Senator

^ellner^j.

jn nädjfter Häl^e, durd? das (Safd?en gegenüber 511 er=

rci‘djen, mar der Hauenfteinfdje Curnpla^ und did]t neben

dtefem der 2IrnoIdfd}c IDirtsgarten, der 5ugleid? als <£j*er5ier=

pla^ der Bürgermel^r diente. I)al)in gingen mir Buben gern,

befonders menn mir muften, daf unfer 0n!el (£arl, der

ftattlid^e Soldat, in feiner fd^muden XPeifbufd^uniform da mar;

mir fud^ten U?n auf und nal^men il^n mit I^inübcr ins <£Itern*

i)aus, mo er erquieft murde. (£iner r>on uns durfte dabei

fein ^cmel^r tragen.

IPenn im Spätfommer nad; den nori^ergegangenen

(Srercitien unter dem „Iindenumfd]atteten (5rünborn", dem

(5rindbrunnen, ror unferer I^cdjften Bei^örde und dem (5cmül]I

der Stadt die groge Beuue abgei^alten murde, I^errfd^te all*

gemeiner 1820 begangene ^eier des

](8. (Pftober, (die le^te l^at im 3al^re ](8^7 ftattgefunden) mar

immer ein ^efttag für 2XIt und Unfere Stadt* und

£andmel)r 50g dann unter ^üljrung des 0briften non €Hrodt^)

auf, nornl)er in den gcmaltigen Bärenmü^en die Sappeurs,

dann die IPeifbüfd?e, die (Sraumänner, die

3äger und die prächtigen Küraffiere, mel(^e ftd? nur aus den

mol}Il)abendften Bürgerfreifen refrutierten. Por allem feffelte

das ftrammere Bataillon £inienmilitär, befel^ligt non dem

gcb. 22 . TIprtl 1798 in (franFfnrt a. ITT., geft.

21. ZTorember 1872 ebenba.

Senator Carl Conftan 3 Dieter gcb. 24. 3uli 1807 ballier, flarb

im älteren Sürgermeificramte an feinem (Seburtstage im 3^t^r 1866.

®) ifriebrid? IDilt^elm r. C., geb. 16. 3^TTuar 1772 in ^avreutl^,

geft. 1. Dc5ember 1844 babfier.



allen 0briflen 6er fd}on 6cu ;JeI65ug nad?

^ranfretd) mitgemad^t I^atle. Icad)6em auf 5em ^lofmarft

6ie Paraöe abgel^allen tuar, sogen fte über Me ^cil, ^al^rgaffe

un5 Ongesgaffe, 6er Heuen Kram I)hiunter nad? 6em Körner,

um 6a üor Bürgermeifter un6 Kat 311 6efUteren un6 il^ren

Bürgereiö 5U befräfltgcn. 5d)on am Poraben6, am \7, 0ftober,

menn 6rüben in 5ad]fenl)aufen am 5djaumaintl}or r>on 6er

fretruilltgen Artillerie, 6eren (£l?ef ZTTaurermeifter Sd^affner^)

mar, unter 6em Geläute fdmtlic^er Öloden Kanonem

fc^üffe als öinmcil}ung 6es nationalen Öc6enftages abgefeuert

mur6en, ermüdete 6ie ^eftftimmung.

Vas fin6 unuergeflid^e Erinnerungen für 6ie, meld^e bas

Crciben cinft gefdjaut; ror il]rem geiftigen Auge fteigen „6ie

allen toten 5oI6aten aus Mieren ördbern un6 präfentieren un6

fc^ultern 6as öemel^r^)",

BaI6 nad? unferem Einsug in 6ie neue tDol^nung, am
7 . Auguft t 83? mur6e 5d?meflcrd)en Sopt^ie geboren, meld^e

6ie jüngfte üon uns blieb. Der Haler fam in aller ^rül^e in

unfere Sd^lafftube un6 uerfünbete uns 6ie Begebenl^eit; auf

6af mir aber in unferer Hberrafd^ung nid]t gleid? forfd^en

foUten, mo 6ie Kleinigfeit fo plölslid} t^ergefommen märe,

3oll- lOtllicIm B., 1812 (förfter in ber l]ol]cn IlTarF, madjte als

(freirrilligcr 1814 ben (fcibjug gegen (franfreid? mit, trat 1816 in bie

£inie ein, Befelilsl]aber bes £inienmilitärs im (felb 3ug nad? Sd^Icsmig«

fiolftein 1848 unbnadj Baben 1849. (Scb. 16. 3^111789 in j^ranffurt a. III.,

gejl. 5. Dc3ember 1877 cbenba.

*) £ubmig 5., geb. 10. 3^11 1804 in ^fr^^nffurt a. HI., gcjl.

13. Bonember 1859 cbenba.

®) „Stabtmel^r ber freien Stabt (franFfurt am Ulain im 3^l?re 1848

:

Ites 4 Kompagniecn (IBeigbüfdje).

2tes 3i^fauteriebataiüon; 4 Kompagniecn ((Srcnabicrc, (Srau=

männer genannt).

3ägcrbataiüon : 3 Kompagniecn ydq,cr, 1 Komp. Sd^ü^cn unb

1 Komp. (Srcnabicrc.

Sdjarffdjü^cn: 2 Kompagniecn.

Kaoaücric: (Eine Sdjmabron.

Krtillcric: €inc Batterie: 6 Kanonen unb 2 £)aubi^cn.''



er für jeöes pon uns ^arbenfaftcn unö Bilöerbogen,

als pom 5d)ipefterc^en für uns mhcjebradjt, porforglid} bereit,

6 ie uns öenn aud? fo erfüllten, 5af alles fragen unterblieb.

3d? erinnere inid? öaraus einer Darftellung, rpie (Eltern il?r

neugeborenes Kinö gro^
5
iel}en, einer l?od)ft einfad^en, em-

pfel?Iensu)ertcn 2TTanipulation : l^opf unö ;Jüfe öes Kinbes

rparen burd? bie 0effnungen 5u?eier Balfen geftceft, oben

mül^te ftd? ber Pater ab, unten bie Zllutter, unb fo sogen fte

fo lange, bis bas 0pus bie (Sröfe, u?eld}c il^nen geeignet

fd}icn, erlangt l^atte.

^änslid} allem fünftlerifd^en 5d?affen 5U entfagen, roar

meinem Pater auf bie Dauer unmöglid), tpenn aud? f(^on

lüngft bie platte nad} Peruginos „(Srablegung (£l}rifti",

ipcld^e er nad? feiner Büdfel^r pon begonnen, surüd*

geftellt iporben mar; aber fopiel 3^it

mie ein Süd? erforbern, mollte er, um feinem Drange 3U genügen,

aud} meitcrl^in fertigen. Drei inncrl^alb einiger 3al)re enb

ftanbene 2lrbeitcn geben (Siemens Brentanos

IPort: ,,^err b)off, id} l^abe il^re geid^nung nac^ Perugino

gefel)en; l^errlid)! So etrpas bringen Sie sum smeiten ZTTal

nid}t fertig fid? nid}t gans bemal^rl^eitete. Dies l^atte er meinem

Pater bei bem Bürgermeifter O^omas sugerufen, in einer

ausertpäl^lten <SefclIfd?aft, in meld^er öel^eimrat XDillemer unb

beffen ^rau Dlarianne, Bibliotl^efar Dr. Böl?mer unb ber

funftliebenbe pbilipp Paffapant maren.

Die erfte ift bie innerl^alb Cagen ausgefül^rle fd^öne

Kreibeseid^nung nad] einem \S35 l^ier porübergel^enb ausge*

ftellten ^emälbe „l(reu5abnal)me“^j, angeblid} Pon Paolo

Peronefe. jm 3^^^^ 1856 folgte, ebenfalls in Kreibe, „bie

2lusfe^ung ITiofis", nad? Peits (Dlgemälbc. (Er perfaufte fte

bem Kunftperein für \50 (Sulben. Bei ber Perlofung gemann

fte ^err Senator ^effenberg, unb je^t ift biefcibe, eine Pon

meines Paters beften 2(rbeiten, in Conbon. XPieberl^oIt fopierte

Seit 1879 als (Sefdjen? meiner IHutter im 5täbclfd?cn ITTufeum.
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er Öles 3U5, einmal auc^ in Sepia für Deits (Dnfel in Berlin*.

Dann 5cid;ncte er ][857 Peits ^resfobilö „ 6 ie (£infül?rung 6er

bilöenöen fünfte in Deutfd^Ianö 6urd? 6as (£i]riftentum''^) im

Stäöelfijen Kunft«3nftilut. Beiöe fanben 6es

Illcifters nollc ^ufrieöeni^cit. mid?nod}fei?r gut, mie

Peit mit ;Jrau un6 Cöd^tcrn 511 uns fam, fid} 6es Paters

2Irbeit mit ftd?tlid}er Befrieöigung anfal? un6 il^m auf feinen

IPunfd) 6ie (Erlaubnis erteilte, 6as ^resfobilb 5U fted?en*.

Darüber mürbe aber 5d;äffer fo ungel^alten, bag er ben Pater

auf ber Strafe mit ben IPorten anfui^r: „Sag’ einmal, rer*

I?ält ftd) bas fo, baf Du Peits ^resfobilb ftec^en millft?'' —
„3^1/ ^^tt l)at mir bie Erlaubnis erteilt T' — „XPie fannft

Du Did} unterftel^en, ein fol^^es XDer! 511 unternel^men?'' —
„IPillft Du es benn ftedjen?'' — „^reilid?, aud} bann, menn.

Du es ftic^ftP' — „0ut bann, id) trete Dir bas Hed^t, bas

mir Pcit eingeräumt, ab; benn Du mirft es beffer mad^en

als id}!"' Peit gab Sd^äffer jebod? erft bie Erlaubnis, als er

rom Pater felbft beffen Per
5
id}t barauf gehört h<^tte. Hod^

fud}te er il^n baron ab
5
ubringen; „benn'', meinte er, „gerabe

biefe 2(rbeit mirft Du, nad) Deiner geid^nung 5U fd)liefen,

gut herausbringen; fte ift fo red)t für Did? geeignet, ba fte

fein ^arbenftid? merben barf." Hun, ber Pater übcrlief

bennod) Sd^äffer bas IPerf. Peit mar aber mit beffen 2frbeit

nicht in allen Ceilen einrerftanben, befonbers mehrere ^öpfemaren

ihm nid^t im Eharafter ;
aud} mar er unangenehm überrafd?t,

baf Schaffer bem bie Kinber unterrid^tenben Cehrer einen Bart

gemacht h^H^; bleibt bie 2trbeit beshalb bochl^)

2Iud? btefc ift feit ^879 als (Sefdjenf meiner IHutter im Stäbelfc^en

inufeum.

’) „Den ITtitgliebcrn bes Kunftnercins in (frantfurt am Hlain für

bas 3öbr 1839.“ £infs bie „3t<ilia" ift ron Sd^äffer unb (Soebel, rcdjts

bie „(Sermania" con 5d^äffer unb Siebentopf geftodjen. Der bie brei

Blätter einfaffenbe fd?öne Hat^men, ber urfprünglid^ aud? bas 0riginal im

frül^eren 3nftitutsgebäube (Heue nTainserftraße ^9) umgab, ift nad? Steinte*.
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2d} 5cid}ncte 6amal5 fijon gern, am licbftcn nad? 5er

Icalur. (Einmal tmirbcn 5ur f)erbft5cit bei 5cm gegenüber*

u?oi?ncn5en Seiler Iltol^r l^artoffeln abgela5en, un5 5ie l{iU^e

lagen mü5e Dor 5em XDagen auf 5em Stragenpflafter. Dies

X3U5 nai^m idf auf un5 gab es 5em Pater, als er um {2 Ul^r

aus 5er Sdjule i^eimfam. Hberrafd^t frug er 5ie Xllutler, ob

id? 5as allein gemacht habe. Por ^reu5e fügte er mid? un5

fah es immer iuie5er an. Dann 3eichnete xd} 5ie über unferer

Strafe £atcrne, u?ie fie herunter* un5

geleiert mur5e. (Ein an5ermal bat ich unfere ZHitbemohnerin,

5ie alte ^rau f^ausmann, fte fonterfeien 3U 5ürfen. begann,

um fte ja nid}t 511 pergeffen, mit 5er grofenXPar5e im ©eftd)t, tpas

groge ^eiterfeit erregte. XHeine DXutter betpahrte ein Püdieldien

auf, §eid)nungen pon (5erätfchaften nad} 5er Icatur, 5as id;

ihr 1(859 5^^ (Geburtstag gegeben habe. Xiad} ihrem tTo5e

fan5 xd} es in ihrem Heliquienfaften por.

(Einen unauslöfd^lichen (Ein5rud machten auf uns (Se*

fchipifter 5ie Stän5d?cn, tpelche mein Pater 3ur Zcachtseit 5er

Xllutter mit feinen ^rcun5en (Georg Heichar5, (Earl Poigt un5

Dr. b^einrich XDeismann brad^te, u. a. „£eife raufd^t cs in

5en Bäumen, un5 5ie fülle £iebc tPad^Ü', o5er „Der ^ol5*

fcligen fon5er XPanf fmg ich fröhlichen ZUinnefang.'' ZITitten

in 5er Zcacht fo angenehm aus 5em Schlafe geipecft 5U tper5en,

ach, ipelche Seligfeit 1 ZDie hciHte 5er fd}öne (Gefang in 5cm

grogen b^ausgur I Danfbar berpegt tpar 5ie gute DIutter*

Oft fang fte uns mit ihrer lieben Stimme 5ie £ie5er auch Por.

Sd}öner als unfere b^ausmuftf, nämlich 5as faft all*

aben5liche Singen mit Pater 3U 5effen (Guitarrenfpiel, lägt gd}

faum etipas 5enfen. IPir h^Ü(^^ Stintmen, por*

^ügliches 0chör un5 (Ge5ädgnis, auch fiir 5en Oept. Sogar

auf 5ie oft recht böfe ;Jrau unferes Hausherrn madjte unfer

(Gefang (£in5rucf. (Es befänftigte ihren tpil5en Sinn, ipenn

tpir Brü5er in 5er fchönen ZDeinlaube auf 5em (Gemäuer einer

früheren Z3aftei im h^riterften XPinfel 5es Wartens am Sta5t*



-er-
graben unferen breiftimmigen (5efang crfi^allen liefen; mir

muften, öaf mir als Danf 0 bft pon il]r befamen. Befonbcrs

eines £ic6es, „5er gute 2?eid;e", 5gs mir il^r immer mic5er

fingen muften, un5 mo
5U f:e uns fogar aufforberle, mcnn fie,

„5ie gnäöige ;Jrau ron IDel^rfamp'', Kirfcfen brecpenö auf

5er £eitcr ftan5, erinnere id; nüd? nod) Icbl^aft: „Zln einem

;JIuf, 5er raufd}en5 fd}of, ein armes 2nd5d?en fafd'

Sefmefter l\atl]infa ging in 5as 3nftilut 5es Dn Berd)t,

5ejfen enlgegen?ommen5es, nobles 2lnerbicten meinen Pater

bemogen l^atte, feine tTod)ter 5ori eintreten
5U laffen: er foüte

nämlid} 5afür nur eine 5lun5e 5ie IPod^e unentgeltlid? geben,

5aneben aber feine bis 5al]in erteilten fed}s möd^entlidjen

5tun5en bel^alten. Pas präd^tige PTabd^en get^örte ftets 5
U

5en guten Sd^ülerinnen 5er 2lnftalt, un5 obgleid? fel^r lebt^aft,

erfreute es allgemein 5urd? fein meiblid?
5artfüI^Ien5cs IPefen.

0bfd?on l<att)in?a bei il^rem Pater I?atte,

beftanb bod) aud) eine gegenfeitige £iebe
5mifd)cn il^r un5 il^rer

2nab£el^rerin (Slifabetl^ 5d?ulf’)- ^^ud^ 5er 0efangIel?rer

^rau
5 ZlTcffer, 5er Pireftor 5es Cäcilienuereins, fprad? 5em

Pater feine Ipl^e ^reu5e über il]r jntereffe an feinem llnterrid^t

aus un5 mad}te it)n 5arauf aufmerffam, fie Klarier lernen

511 laffen. Pas
5
Ün 5 etc bei 5em mufifbebürftigen Pater, un5

rafd} entfcflof er fid}, ein 3nftrument au
5ufd}affcn. (£in grofes

(Ereignis für unfer 2}aus, als 5as uralte Spinett gebrad)t

mürbe. (£s foftete (Sulbeni Xlnterridit gab X)err (Pari

Kefler, Piolinift im 0rd;efter, ein ;Jreun5 5es Paters unb ein

portrcffIid;er XHenfd}. XHeine Sef^mefter mmr baI5 feine £icblings=

fd)ülerin, ja 5ie Stunbe eine (Erl]oIung für ib,n. 3^^^

fdjritte maren überrafd]enb unb bes Paters (ßlüc! nid]t 511

befd^reiben. Pie fd^önen Stücfe, mit meld^en fte bas X)aus

€. 5., geb. 12. ITtai 1817 in ^raurfurt a. Ta., geft. 26. 5cp*

lember 1898 cbenba. T)or3ÜQlidjc BIumciimalcriTi, ipeldjc il]r icbensn^erf,

bie ^franffurter diora — au 1300 Blätter in licbecollfter Darftelluug —

,

ber 5cndeuber9tf^t?cu uaturforfdjeubeu (Sefcüfdjaft rcrmadjte.
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erfreute, bradjtcn eine gau
3

neue Stimmung in öic 5<^müie.

XDic rafd} bewältigte fie 6ie teilweis fo meioöiofen (£tü6en r»on

2lloY5 5d]mitt unö 6ie fd}öne Sammlung ron Bertini,

b)ei*5 un6 Rummel! 2tud} fpielte Katl^infa 6as brillante BTe*

nuetto de Mr. Dupont unö meistere Sonaten ron BTo
3art.

IPeld^c wel^mütigen (Erinnerungen, l)ör’ id) jene XPeifen

flingen, fmö öas für mid; an öie geliebte, fo frül^uollenöete

Sd;weftcrl

ITod) einer uon meiner BTutter Seite nerwanöten ^amilie

Sd}ierl]ol5 mu^ id) geöenfen
;
öenn öa l)abe id) unnergeglic^e Ein=

örüde aufgenommen. jl)r ^aus ftanö auf öer <5rofen Boden^

l)eimcr Eaffe öem BTain
5
cr b)of gegenüber. Burd) fein £eben

unö feine £id)teffefte erinnerte es an öie beften nieöerlänöifd)en

Bilöer. (Sleid) öer Eingang öurc^ öie nieöere 0)üre in öie

win5
igc Beftillation, weld)e öer Erofrater beforgte, war l)öd)ft

originell. Der grofe, in langem braunem ^ausrod l)erum=

gel)enöe alte BTann, öeffen fd)cner Kopf mit öem fpärlid)en

b)aar, öas wie ^Jäöen l)erunterl)ängenö öurd) Kämmd)en

5ufammengel)alten wuröe, aus Hiefennatermoröern l)errorfal),

war öie ungel)eud)clte ;JrcunöIid)feit unö bot jeöem Befud)cnöen

fofort ein EIäsd)cn ron feinen felbftangefe^ten £iqueuren an.

Baneben, nur öurd) eine Elasll)üre getrennt, fal) man in öes

Sol)ne5 Spenglerwerfftätte, öie uns ftets öurd) öas gefd)äftige

tlreiben au5og; öurd) eine anöere gelangte man in öie all*

gemeine XPol)nftubc, wo öes X)aufes ITiutter mit Öen lünöern

unö öer ron Eid)t geplagten Cante BTald)en ftd) aufl)ielt^).

Biel Befud), befonöers ;Jrauen aus öer Had)barfd)aft, oft

fomifd)e Erfd)einungen, rerfel)rte öa unö rer!ür
5
te öurd)

Klltagsgefpräd)e öer £eiöenöcn öie ^eit. Icod) ein rierter

Kaum, öie anftofenöe Bud)binöerwer?ftätte öes anöeren Sol)nes,

öer unrcrl)eiratet mit Öen Eefd)wiftern 3ufammenwol)nte, öarf

*) £7 ter l^atte bie Xüicge meines Detters, bes tiid?tigen Btlbl^aucrs

(friebrid? Sc^tcrljol3 gejtanbcn
,

ach. 27. Jtpril 1840 babier, gcfl. 2.

bruar 1894 ebenba.
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nidjt uneru?dl/nt bleiben. Bei 6em Bud?bin5er Sd}xzv^ol^ mad^te

5er Pater oft im 2(uftrag 5es Dr. Berd}t BeftcIIungen auf

2Ubums als lDeit)nad;tsgcfd)enfe für 5ic Penftonärinnen 5es

jnftituts. Der „0nfeb' gab uns aus Danfbarfeit für foId}e

(gutueifung mand^er einbringenöcn 2lrbeit oft Sdireibl^eftc mit

I)übfd^en Bilöeröedeln. Da befamen mir and) 5um erftenmal

einen i^o^fdjnitt nad} £u5ioig Hid}ter
5
U feigen. (£r tuar aus

DuUers „öeutfd^er öefd^id^te“ : Kaifer Karl V. im Klofter

5t, er als 21Tönd) in feiner ^elle
5tDei liieren gleid^cn

penöelfd^Iag geben mill. Darunter ftanö 5er Pers:

„IPie lonntfi 5u 5en (Se5anfen l)egen,

Die gan
5
e, meite Cl^riftenmelt

einem (Stauben
5U bemegen?

Icun fiel7 ft 5u 5od), mie fdjmer 5ies l?ält.

Du mül^ft 5id? ab, 5ie bei5en liieren

3n gleidjem Pen5elfd}Iag 5
U felgen?

Hmfonft, es giebt nid)t 5
mei Haturen,

Die gleid)cn 5d)ritts 5urdfs £eben geben,'' —
llnfere Dluttcr reifte ab un5

5
U in il]re I^eimat nad}

XPiesba5en, mo5
U ftets eine fd^merfällige Kutfd^e bei uns r>or=

ful^r, um 5ie paffagiere un5 5en Koffer, 5en eiu
5
igen im

Traufe, ab
5
ul]oIen; mand?mal nal^m ZHutter aud) eines r>on

uns Kin5ern mit, ^ Bocfenl^eimer

(Saffe an 5en XHain^er ^of; mar pia^ übrig, fo fliegen nod^

Keifen5e 5U, morauf 5ie gemeinfame Kbfat^rt fämllidjer Kutfd^en

erfolgte, 0aftl]aus 5
um SoI5nen Sngel in ^attersl^eim

mar 5ie b)auptrul)eftation mit Umfpannen, Ss mar immer

für uns ein Sefül^l 5es Perlaffenfeins, menn 5ie liebe XTTutter

fort mar; bodj 5ie ^reu5e auf 5as IPie5erfel?en, 5U meld^er 5er

Pater ftets eine Überrafd^ung bereit l^atte, meift in (Seftalt unferer

non gefertigten Porträts, mar um fo feliger, (Sinmal ()[838)

5eid?nete er mid? in gan5
er ^igur als 5oI5at, 5en Strol^l^ut

auf 5em Kopfe un5 5en ge
5
ogenen Säbel in 5er ^an5. Das

freun5Iid|e Bil5d)en mit Kngabe 5er ^arbe bemal^re id? nod?,

4
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®ar mand;crlet Italic uns öie inullcr t?on ihrer I)eimat,

Öen ©rofeltern 5d)eurer, pon öenen id? bisl^er nod? lueni^

öcfprodjcn I^abe, unö aus U)rer Ixiuöl^eit crjäijlt, ipoöurd} öas

Pcrlangen, aud} einmal auf Öen Sd^auplafe jener geilen 511

fommen, in uns mäd^lig ^cnäl^rt muröe. IPiesbaöcn flanö

bei uns lünöern unenölid? l)od]. IDas für einen Klang Italien

öie Icamen Dielenmüljle, Sonnenberg, Heroberg, lüofter

(£Iarenll?aI, ^afanerie, £eid?ltpeisl7Öl]Ie, X}ol5hacferI}äusd}en/

IPalfmül^Ie, Do^I^eim unö ^Jrauenflein.

Unfere IlTuller mar pon fiebcn ©efdjipiflern, örei ^rüöcriO)

unö picr 5d)tpeflern, öie öriltjüngfte; ipie il^re (Srofniutlcr

Beyerle^) am KTär5 geboren, ipuröe fte öeren Patenünö

unö l^alle öas (5 Iücf, oft längere geil bei ü;-r 5U ipol^nen.

Sie lieble „(grogmüllerd^en" ungemein unö las il^r 5U

il^ren ^ü^en ft^enö läglid; aus öcm mit Silberfd)lie0en per=

fchenen (ßefangbud? ein 2Korgen= unö ein Kbenölieö unö

Sonntags aus öer Bibel öieCpangelien* * unö

por. Der ©rofmuller ^eim mar U^r eine guflud]lsftätle in

bofen Dagen; öenn frül? perloren öie Sdjeurerfd}en Kinöer

ii}re brape DTuller; öie unfere 5Üi}Ile öamals fed}s

;Jaft eines gemallfamen Doöes ift ®rogmuller Sd?eurer gc=

florben. Pon Durd^märfdjen öer Hapoleonifdjen Krieger blieb

nämlid) aud? IDiesbaöen nid}l perfd^onl, unö nod? meniger öer

geräumige XPeilburger b)of pon Dinquarlierung. (5rof mar

öicKrbeit, meldje öer rül^rigen ^rau öaraus ermudjs; öod) ll?at

fie alles gern, menn aud? unter Seufzen, um nur moglidjft

gut mit Öen melfdjen Solöaten 5ured}t3ufommen. Dro^öem

mar öiefen öas Dffen oft ni(^t gut genug, unö fo gefc^al) es

einftmals — es mar auf öer ^ludjt nad) öer Sd;Iad?t bei

Karl unb Pl^tlipp (Bierbrauer), uub Kuguü (Kaufmann). Soptjic

(r7artig, Dermaltcr), Sufanne (Deroin, 3abl)ausbcft^er), (EUfabetl^ (f?off,

Kupferftedjer) unb £ifette (Bcrnt^arb, Heuifor).

*) Cornelte (Elifabctl^ B., geb. Scngel, geb. 14. mär3 1736 in

IDicsbaben, geft. 1825 ebenba, im 89. £cbensjal|rc. Sie mot^nte mit itjrem

Seltne michel, ber (Serber mar, im eigenen l^aufe, IHe^gergaffe Bo. 12.
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€cip5tg — 6a^ ein betrunfener Solbat mit gefälltem (5err>el}t

in 6ie Küd;e 6rang, auf öie i^ausfrau losging unb fie 5U er--

fted)en 6roI}te, menn fie nid?t befferes (£ffen fd^affte. D.er

Sd^reden mar fo fürd^tcrlid? für fte, ba^ fte fofort erfranfte

unö in menigen ^agen ftarb^).

(Srofnatcr Sd^eurer l^eiratete balö barauf mieber. XPar

burd} ben Cob ber ZHutter fd}on bas £eib grof gemefen, je^t

brad} es in nod? ert^öl^tem IHaf e l^erein. Die l{inber befamen

eine böfe Stiefmutter ! Hur an fid? unb ü?re eigenen Permanbten

badjte bas t^abgierige XDeib unb l^interging ii^ren auf fte

trauenben 2TTann in unerl^örter XDeife. Hid^t allein, baf fte

ein uneingefd}rän!tes Regiment im I)aufe fül^rte unb ben por*

I^er mit £iebe bel^anbelten Kinbern gel^äffig begegnete, fo baf

ü}nen Kinbl^eit unb 3ugenb5eit gän5li^ nerbittert mürbe; nein,

fogar il)r (Eigentum fud^te fie 5U fc^mälern. Denn als fte

ftarb unb il^re Hermanbten famen, um bie (Erbfd^aft an3utreten,

fanb ftd), als bas gau5e ^aus Pom Keller bis 3um Hoben

aufs eingel^enbfte burd?fud?t ipurbe, baf fte fogar ^elb in

Strümpfen eingepaeft unter bas ©ebälfe I^inter ber Dad^rinne

perftedt I^atte. 2Ül5U fidler l^atte fte barauf gered^net, baf ber

(Srofpater por \l)x fterben merbe, moburc^ il^r natürlid? ber

Haub leid]t 5ugefallen märe.

Hod} ej-iftiert eine bis in bie fleinften Details ausgefü^rte

leidet gefärbte 3eid}nung ber grofelterlich Sd?eurerfd?en IDol^nung

in IDiesbaben, bie mein Pater 5ur Erinnerung für bieltlutter

gefertigt l^at; es ftnb unpcränbert biefelben Häume, in meld^en

fte als Kinb gefpielt. Die £iebe unb Ereue, mit meld?er biefes

fonnenl^elle Hilbd]en gemad^t ift, perfekt mid? fofort iti bie

^eit, ba aud? mir als Kinber öfters bort meilten; bie Einfadjl^eit,

Orbnung unb Sauberfeit, meldje in ben beiben ineinanber=

gel^enben Stuben l?errf^t, l^eimelt mal?rl?aft an. 3^tner l?ing

es in unferem Elternl^aufe. Ean5 befonbers amüfterte mid?

*) Sopl^ic €Itfabdt^ 5., gcb. Bcycrle, geb. 17. 2IpriI 1773 in IDies*

.baben, geji. 27. ZTorember 1813 cbenba.

4*
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öarauf ^rofuaters ^ausfappc un6 öic üiclen r>crfd}ie6cncn

tEabafspfeifen, bic über feinem £el)nfeffel am bel^aglid^en

0fen parabterten. Durd? bie ^enfter bes neben5tmmers, ber

5d?Iafftube, fal^ man in ben b)of unb ben anflogenben, non

2lfa3ien befd^atteten harten mit nerlocfenber l{egelbal}n^).

2lud? ift eine 2fbbilbung ba non bem ^ofraum, ber einen

3Iid auf ben nal]cn Ili^rturm geftattet, famt bem meinum^

ranften einftödigcn IPoI^nbaufe mit ber I^ol^cn Creppe unb

Petter l\arls^) belebtem tEaubenfd^Iag, bem großen tEi^ortneg,

burd) meldjen mir in unferer l{utfd)e rumpelten, ben mand)crlei

IDirtfd^aftsgebäuben, trie Braut^aus, ^ül]ner= unb 5d}meine=
ftalL 3n ben letzteren brang 0nfel pi)ilipp Sd^eurer öfters

5um (Entfetten feiner 2lngel]örigen mäl^renb bcs lllittageffens

mit feinem b)irfd}fängcr ein, um ben nad? ^ülfe grun5cnben

tEieren Hul^e nor ben Batten 5U nerfdiaffen unb bann nad)

bem ^erumfäbeln, nergnügt bie bhittriefenbe IPaffe fd)u?ingcnb,

als Sieger 5urüd5ufommcn. Scbe id) bcibe Bilber an,

bann mirb mir eine gan5C IPelt norge5üubert : id} r>ergegen=

märtige mir nid}t allein meine liebe IlTutter, mie fte als Kinb

in b}aus, ^of unb ©arten l^erumfprang, fonbern aud} ben

alten, ftattlid}cn Bierbrauermeiftcr 5d}curer, mie er mit bem

grofen ^cnfelfrug bie tiefe tlreppe in feinen geräumigen,ge* *

füllten Keller I)inabftieg. ©in fpred}cnb äl}nlid}es Porträt biefes

meines Paten, non meinem Pater ](853 in Bornl^eim gefertigt,

als ber ©roguater bei uns 511 Befud} mar, ift mir von

großem IPert.

Beim IHittageffen mar ber ©rofpater gern ungeftört

mit feiner ^amilie 3ufammen. Kam sufällig jemanb in ©e=

fd}äften ober aus einem anbercn Knla§ unb blieb länger, als

es bem f}ausberrn lieb mar, fo bat er il)n mol}I 3U ©aft mit

feiner ftel^enben Hebensart: „IPoIIen Sie unfer ©aft fein?

Das 5d?eurerfd?c Sefi^tum (tic§ biceft an bic t^er 3 ogItd)e Hcitbabn.

*) Der jetzige Branbbireftor in XDiesbaben, i^err Karl Sd^curer^,

gcb. 4. mat 1833.
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IDenn Sie fo 5en!en ir>ie \d), fo fagen Sic : ITein I'" IPcnn ii?m

jcmanö ungertügfam crfd^ten, fo fagte er
: „ 2lls jugenicrt unö

tiif gegeffe l" IHein Pate l;atte 6ie ®eir>oI^nI}eit, allabenölid?

ror 6cm 5d?IafengeI^en 6en ftdrfften fd}mar5cn Kaffee 5U trinfen,

tporüber il?m fein 2fr5t, ^ofral Pagenfted^er, 6ic ernfteften

Porftellungen mad^tc. (£r entgcgnetc d?m: „IDenn Sie, ^err

I)ofrat, einmal in meinen 6en!en Sie an 6en

alten I^crrn Sd}enrer I"' Der Kr3t mar öamals 36

Der (Srofpaler lief aber nid^t non 6icfer Cicbl^abcrei unö I?at

öabei öas patriard^alifc^e Klter r>on 90 3^^^^^ erreid^t.

<gu Öen reinftcn ^reuöen unferer Kinöl^eit gel]örtcn aud}

öie touren mit unferem Pater, öer fo uiel €mpfänglid?feit

für Haturfd^önl^eit befaf. Die erfte, an tr>eld]er id? teilncl^men

öurfte unö meld^e mir öal^er nod) befonöers lebl^aft in €r*

innerung ftei^t, muröe in meinem fed?5ten 3^^^*^ Pfingften

in ®emeinfd}aft mit ^errn Ct^omas nad} XDiesbaöen gemad^t.

Die IDod^e Dorther, am ^immelfal^rttag, muröe ein Probegang

ausgefüi^rt; öenn id? mar öer jüngfte öer Douriftcn, Kati^infa

unö 3^^i^ l^attcn fdjon Pcmeife il^rer Od}tig!eit abgelegt*

Die probetcur ging über Sedbad?, (£nfi}eim unö Pergen, auf

öie Perger ^öl^e, mo man, ror fid] öas PTainti^al, eine meile

Punöfd;au bis 511 öer I}oI)cn Pl?ön, öem Pogelsberg, öem

Speffart mit öem ^reigerid^t, öem 0öenmalö mit öer Perg=

ftrafe, öem Donnersberg unö öem Caunus geniegt^.

9 2tuf biefer ^ot^e fleht ned? her (Turm bes Ber^cner (Salgens

iinb nid^t tueit bacou bie Deriffäule für bas t^ier 1790 ron IX.,

„ianbgrafen roti Ixffcn, aafgefcblagcuc £uftlager 3um Sdju^e ber lüahl*

ftabt uub bcs am 11. 0ftoher neugefrönten Haifers £copoIb II.,

ber l)ter mit feinem glän 3cnben (Befolge bas ITiittagsmatjI gnäbiglidjft ein»

3unet]incn gerul^te." €s ift biefcibe Stelle, an trcldjer am 13. 2tpril 1759

bie Sd^Iadjt bei Sergen unter ^ütjrung bes fütjnen ßerpgs (ferbinanb

non Sraunfdjmcig gegen bie ^fraujofen unter bem ßer3og t)on Sroglio

ftattfanb, unb tpo ber priti 3 con 3fcTiburg*ptiiIippstt^aI au ber Spi^c feiner

tapferen f^effen fiel. 3^^ einem Zlebengebäubc bes et^emaligen dtjauffeetjaus

„l7eiIigenftocf" ftceft nod? eine eingebrungenc Kanoncnfugel.
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^uf alles madjte uns Pater aufmerffanu jmmer
tuieöer fal? xd} mid? nad? Öen 511m erftenmal ^efd^auten Bau-

Iid}feiten, obenan öer fd?önen ^rieöberger IDarte, um, unö

feft blieben bei mir öiefe €inörüde. Q)ft l^abe xd} geraöe öie[e

Sadjen fpäter 5um Stuöium ^emäi^It.

2lm Pfingft-Samftag ging cs aifo, nad)öem bas menige

notige Heifegepäcf umgel^ängt unö öer liebe, anregenöe I^crr

O^omas auf öer trogen €fd}enl)eimer ®affe abgel^olt mar, Öen

öreiftünöigen IPcg, öenfelben, meld^en Pater früt^er fo oft gemad^t

l^atte, über Bodenljeim, Bööell^cim, Soffenl^eim, llnterlieöerbad?

nac^ ^ofljeim, mo nadj einem öang auf Öen Ixapellcnberg,

öeffen Kird^Iein uns fdjon uon meitem fo uerlocfenö 5ugeu?inft

l^atte, im Haffauer ^of Icad^tquarticr gemad^t muröe. b^crrlid)

fc^meeften öie Pfannfud)cn in öer ^ainbud^enlaubc. Unö nun

öie Bel^aglid^feit, als mir in Öen Betten lagen I 2 ^x unfer

5d}laf5immer tönte öas ^orn öes Had}tmäd?ters unö öann

fein feierlicher Uuf:

b)ört, ^errn, unö lagt €uch fagen:

Pie (5 locf' h^t 5chn gefd^lagenl

3ehn ©cbof fd^ärft @ott uns ein,

©ib, öag mir gcljorfam feinl

5chn ift öie (5lodl

Parauf folgte ein langgc5ogener, greller Pfiff» Pas Uuf-

ftogen feines Speeres, öas Uuftappen in Öen ftillen (Paffen —
mie eingeprägt I jn aller (Jrühe maren mir

öann mieöer auf. Hach mieöcrum im

©arten eingenommen muröe, ging’s öurd? Öen ^ofheimer

XPalö. Un5ählige Sd^metterlinge unö Käfer flogen auf unö

fchmärmten um uns unö öie gefieöcrten Sänger liegen

il)r £ieö h^^en. Pon Öen Kirchen öer 0rtfchaften, öie mir

noch 5U öurchmanöern hatten, Brecfenheim, Oöfluöt unö Bier-

ftaöt, ertönte überall öas ppngftgeläutc. ©in munöeruoller

ZHorgenl
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IPeld^e ^reuöe für uns, als cnöltd? uon 5er 3ierftä5ter=

aus 5as erfel]nte <5icl, IDicsbaöcu, lief in 5em Keffel

auftaud'/te, rcd}ts 5ie Platte, 5as ^er5ogs uon

Haffau, uor uns lllain5 mit 5em 2\I]cin un5 5cr Blicf nad^

5em ^t^ein^au! Un5 u?ie glüdfelig fteuerten u?ir, als IPies=

ba5en crreid}! u?ar, an 5em I]cr
5
oglid}en 5d}Iof rorbei, über

5ie ZlTarftflrage nad? 5em lli^rturTn, in öeffen ITad^barfd^aft,

im IDcilburgcr f)of 5cr (Srofpater un5 0nfel un5 Cante

Sdjeurer tuol
7
nten.

^ei allen Pertuan5ten — es waren nid^t wenige —
liefen wir 5ann l]eruni, ror allem

5U Deruins im „BaM^aus

5um (Engel" am Kran^pla^. ^aft wie IDunöerfinöer wuröen

wir angcftaunt un5 aufs liebeuollfte geE^egt un5 gepflegt; bodj

5er Pater wur5e, als ob er uns l{iu5ern
5U uiel 5ugemutet

I^ätte, mit Porwürfen überl^äuft. —
Pie Geburtstage wur5en einfach begangen, uergeffen

niemals. 3(^? 9e5en!e 5er fdjönen 2norgenftun5en 5es IlTai,

5a wir uereint 5em lieben Pater unfere GIüdwünfd?e un5

fleinen Gaben 5arbrad^ten, wobei es mir immer ein Bc5ürfnis

war, mit einem Gags 5iwor felbftgepflüdten ^eI5ftrauf 511

naiven, felbft wenn es nur Butter» o5er 5d}lüffelblumeu

waren. ITad^mittags para5iertc 5as „gute", mit GoI5rän5cru

uer
5ierte, alte liaffeeferuice, ein ^od?5eitsgefd]enE uom Hat

b)off, auf 5em Gifcb, un5 in 5er ZUitte prangte 5er uon HTutter

gcbacfene ;Jeftro5onfud}en, eine ^auptfreu5e für 5en al^eit

gern etwas Süges effen5en Pater.

Poll Panfbarfeit gegen 5en Geber alles Guten ge5ad?te

5er ernftgeftimmte Hlann uor 6 lll^r aben5s feiner Geburt

mit 5en XPortcn: „Um 5iefe Uin5er, bin ic^ r>or fünf5
ig

3nl}ren 5ur IPelt gefommen!"

Hid}t ol^ne 5ie l?auplfäd}lid?fte IPürse in unferem ^aufe,

5ie UTuftf, ging 5er feftlid^e Gag uorüber. Präd^tig flangen

unter Paters Guitarrenbegleitung feine liebften geiftlid^en

£ie5er: „lld}, mein b)err 3^K l^ätte".
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nad? Paul ^lemmings l^errlid^er ITTeloöie, unb „ITtii* ift

^rbarmung ruiöerfal^rcn
,
€rbarmung, bereu td) nidjt ruert'",

Tuel^rflimmig r>on uns allen gefungen.

(Einmal tuurbe aud? mir mein Geburtstag auf befonbers

ftnnige XDeife perfd^ont. Die ZTiulter mar in IDiesbaben;

ba l}atten il^re (Eoujtnen^) ftd} bie ^reube gemad)t, mid^ beim

Grrpac^en am :(9, burc^ einen pon U7nen felbftgebunbenen

0bftfran5 ,
ber über meinem Bettd}en aufgel^ängt tpar, 5U

überrafd^en. Gin l^errlid^er 21nblid, bie roten unb fd}mar5
en

Kirfd^en, ba
5mifd?en golbgelbe liirfdjenbirnen unb tpeife unb

rote ^ 3^? guten IHentd^en immer

gebanft unb oft ben ITTeinen er5
äl]lt, ipie mid? bas beglüdt

l)atte, fo baf mir meine liebe
5
tpeite ^rau nadjmals bie Über’

rafd^ung als Grinnerung an meine Kinbl^eit nod} einmal bereitete.

3nt ^rül)jal?r \859 fam id? in bie Dlufterfd^ule unb

5tpar 5U gleid)er mit meinem Pater, u?eld?em ber 3eid}nen=

unterridjt in ben beiben oberen IlTäbdienflaffen übertragen

iporben mar. Gs mar bie erfte 5d}ule ^ranffurts, unb bas

2lnfel?en ging fogar auf bie 5d?üler über. So mar id) beim

aud
7 ^Inftalt, in meld^er bie beiben Seltne meines

Grofonfels IPill^ejm Ü^ff, Garl unb Hicolaus, bei Gröffnung

ber Illufterfd^ule am \8. 2lpril \805 als bie erften 5d)üler

eingefc^rieben morben maren, in bie aud] mein lieber Pater

3(805 eingetreten mar, unb empfing meinen erften Unterrid}t in

berfelben lilaffe, aus ber einft mein 0nfel Garl, als er ge^

5 üc^tigt merben follte, bem Seigrer 5um ^enfter l^inaus entfprang.

Bei bem „guten ^errn Sd^olberer^' lernte id? aufer

biblifd^er Gefd}id}te £efen, Hed^nen unb 5d)reiben. Damals

erfd^ien Sd^olberers „Grftes £efebud} für Glementarfdjulen.''

Ging id? morgens mit meinem Pater
5
ur Sd^ule, fo

nal}men mir ben Gingang burd? bie ü^i^dertl^ür pom „Klapper^

felb“ aus, mo
5u jeber Cel^rer einen Sd^lüffel erl^alten fonnte.

‘) inimt unb ^rige Dogt; U^re ITTuttcr trar bic Sd^ipcfter meiiiei:

<Sro§mutter Sdjeurer gcb. Beyerlc.
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Der ^)aupleingang, „6er Cl^ortueö'', vcav von 6er ^rie6bev$er

d5affe aus 6urd} 6as (£berl?ar6lsgäfu]en, bidjt bet einer

fd]mie6e, uor tr>eld]er id} am Sd^Iug meines erften 5d)ultages

6em Treiben unter Cl^ränen
5ufal?

— id? muffte 6en ^cimiueg

nid}t met?r —
,
bis fid? 5tüei Sdjülerinnen 6es Paters meiner

erbarmten un6 mid} nad^ b)aufe brad^ten.

3n 6en allftünblidjen Paufen tummelte id} mid? t?oU

£uft auf 6em Spielpla^, unter 6en alten £in6en, 6ie fd?on

\808 Dom Bürgermeifter pon (5ün6erro6e, 6em ;Jör6erer 6er

2]lufterfd?ule, gepflan 5l rpor6en fm6. Je6e lilaffe l?atte U?r

fogenanntes „£an6^\ auf 6effen (£ini?altung ftreng $ead?tet

ipur6e, ausge6el?nten Schulgartens ftaii6 6er

Brunnen, un6 neben 6em Perfcrgungsl?aus lag 6er fd?öne

harten 6es Direftors.

3n 6er grofen £in6enallee fd?ritten 6ic £el?rer, 6ie linabcn

beaufftchtigen6, getr>5l?nlici? in einer Beib/e auf un6 ab. Sie

maren nid?t menig an gai?I un6 tüd?tige BTänner, 6ie auf

beftem ^uf miteinan6er ftan6en. Sie tjaben ftci? mir alle ein=

geprägt, un6 nod? fel?c ici? fte tr>an6eln, niele merfir»ür6ige ^e=

ftalten: obenan 6en rr>ür6igen Direftor Bagge'), ftets liebepoU

gegen £el?rer un6 Sd?üler; 6en all
5
eit aufgeräumten, immer

jugen6Iid? frifdien Cl?riftian ^al?n'^), Hcd?cnlel?rer
,

einen am
regen6en Blann, feit \8U an 6er Sd/ule tl?ätig.

b)einrid? ZTTülIer^), £el?rer 6er 217atl?ematif, ein intereffanter

£ocfenfopf, mar 6er SoI?n eines £an6mGnns. (£r ift mir

befon6ers im (De6äd?tnis .geblieben 6urd) feinen ftän6igen

(£Ylin6er un6 6en mol?I feiner b?eimat cmftammen6en Sd?äfer^

mantel, 6er fo niele übereinan6crliegen6e Prägen l?atte, 6af

0 (£t]rcg0 tt (ßottiteb B., gcb. 3. mäus 1781 in Coburg, 1818

emcrit., gefi. 19. September 1860 batjicr.

2) £i., gcb. 19. lTlQr5 1790 in d^'^n^fart a. lU., fdjeibet 1863 als

3ubilar aus, geft. 11. 3uli 1877 babier.

geb. 1. d^bruar 1787 in IHebcnbaq bei Dillcuburg, gefi.

20. Tlpril 1841 ballier.
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er oft geraöe mit öem 2ln
5
iet^en fertig u?ar, trenn es trieöer

fd]cllte. Hod) l?öre id) 6en erften £el?rfa^, Öen er mit ^euer

rortrug, unö 6er aifo I)ief: „IDenn man r»on einem 0rte A
nad) einem 0rte B gel^t, fo fann man t>erfd)ic 6ene XDege ein=

fdjiagen P' ITidjt rergeffen 6arf id) 2tnton £et}n^), unferen

Sd^reiblcljrer, einen fleinen, freunölid^en 2TTann, öeffen ^aupt*

anftrengung es trar, feinen liörper
5trifd?en Cifd]en un6

Bän!en 6urd)5U 5trängen ;
6enn feine 2Irbeit beftanö eigentlid?

nur im ^eöerfdjneiöen. Dabei ging es immer 6er 2leü]e

nad}, un 6 6 ie folgenöe Stunöe trurbe 6a fcrtgefal^ren, tro er

in 6er rorl]erget^en6en ftel]cngeblieben mar. tOie man 6amals

x"iberl)aupt fd]reiben lernte, ift gemig rieten I^eute nod? ein

2\ätfel; aber man lernte es 6od}, 6enn erftens fdjrieb er felbft

6 ie Porfdjriften, 6 ie je6er Sd^üler nod? auferbem neben fid^

liegen t^atle, trunberroll an 6er Cafel ror, unb bann trar er

unerbittlid? ftreng in feinen 2tnforberungen. ®ar mandje Por»

fd}riften, belel^renbe XDorte unb Sprüd^e, nad} bem 2llpl?abet

georbnet, ftnb mir nod) erinnerlid?, 5 . 23. „Cl^riftlid? gelebt

unb felig geftorben'', iro 5U id}, ba mir ber 5d?Iuf, ber £ot)n

nac^ fold^em (Et^riftemranbel, fetjlte, ben Heim t}in5ufügte:

ff3f^ Ceufel bie Hed^nung rerborbenT' Diefe Hül^nl^eit

trug mir ron bem £et)rer, ber mid; fonft tregen meiner fc^önen

Sd^rift lobte, aud? etmas ein, nämlid} eine tüd?tige 0t?rfeige,

bie mir gän^Iid} ungered^t erfd}ien; bod? \d} t^atte fte, unb

treibe bem, treld^er ron bem mot^lirollenben 21Tanne aIfo aus^

ge5eid^net trurbe. 23ci foId}en 0perationen ging er ftets, bie

b)änbe in ben ^ofen, auf ben Betreffenben los, fo baf bie

2^ebensart: ,,^err £el)n i?oIt bie 01}rfeigen aus feinen ^ofen*

tafd;en'', feftftanb unb fid) ron Generation auf Generation

übertrug. Gs mar gerabe bie ^exi, ba bie Stai^Ifebern auf^

famen. 5d}Ied)t erging es aber bem, meld^er jtd? unterftanb, ein

fold? neues, rerpönles Ding mit5
ubringen, ober fid? gar

geb. 28. De 5ember 1792 in dr^iuFfurt a. Itt., emerit. 1857,

gcfl. 27. De 3cmber 1868 ebenba.
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crfiil)nte, 6amü 5U fdjreiben. Ilu5 vok rafd} I]abcn ftc

öte d5änfcficlc Dcv 5ränc3 tl

;Jerner rüirfle 6a als Cd?veviriII)cIm l^cinvtd) ^tcfermann

6cr ^rcun6 un6 liampfgcnoffc von O]co6or Ixörncr, ein fül^ncr

Heiter aus „£ü^ou?s ir>U6er, rcripegener befonbers

beliebter IlTann, Ccl^rer 6es Deutfd^en un6 6er (5efd}id)tc.

3ci Hdeemanns Begräbnis am 50. Hcär
5 ^8^8 fpra<^ fein

IDaffengefäl^rtc, 6er ^üt^omer b)ofral Dr. med. Stiebei. (£s

ertönte 6as Hornerfd^e £ie6 „Pu Sdjmert an meiner £infen'\

tporauf 6ie (£I?renfaIr>e ab^eejeben tpur6e. Pem XPillen 6cs

(£ntfd}Iafenen 3emäf mur6e 6er obere Ceil 6es 5ar96edels l)inrr>e3 =

genommen, un6 6ie fül^le €r6e unmittelbar auf \fy\ geroorfen.

Sein Sd;rt?ert ift I]ier im ^iftorifd}cn HTufeum aufbemal^rt.

IDeiterIjin 6er all
5
eit geredete Harl ^rie6rid} I^aug^),

Cel^rcr 6er ©eograpl^ie, ein bic6erer 5d;mabe. Bei il^m galt

fein Hufeisen 6er Perfon; fogar auf 6en öffentlid^en 5d?ub

Prüfungen geifeite er 6ie geu?oI)nI?eitsmäfigen ^aulen5er, 6eren

Eltern er amr>efen6 mufte, unbarml?er
5
ig mit feinen Strafe

re6en. Pann 6er mir liebe (Peorg ®rofd},^) Cel^rer 6er I(atur=

gefd/id)te, eine Hiefengeftalt im langen blauen Hoef, un6 6er

fd)on ermäljnte (Sl^riftian 5d]oI6erer^), ein gewaltiger

6eutfd}cr Sdjulmeifter im beften Sinne 6es IDortes, auc^ ein

Sd}xvabef wie 6cnn überijaupt an 6er IHufterfd^uIe, un6 gewif

nidjt 5U il^rem Sc^a6en, ftets IPürttemberger wirften. ^err

Sd?oI6erer erteilte au^ 6en ^efangsunterrid^t. XPeld)’ fd^öne

£ie6er lernten wir bei il^m; immer nod? flingen fte mir nad?.

Hm nur einige an5ufül^ren: „Singt, Brü6er, beim Spa5ieren=

9 21., geb 25. 3uni 1789 311 21uerbadj im fäc^fifdjcn Poigtlanbe,

geji. 27. IHär3 1848 bat^icr.

9 l7 ., geb. 9. September 1796 in (Eislingen, emerit. 1864, geft. 28.nTai

1869 basier.

*) <3., geb. in Sdjalfau im l7 er3ogtum Saebfen *ITleiningen, nimmt

1847 feine (Entlaffung.

5., 0berIel]rcr, geb. 10. 3uni 1801 in Pegerlod?, gefi. 10. IHai 1855

in lUidjcIftabt i. ©.
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„5el)l öen lütc b/citcr!"' „0, 5er fd?örie

lilaienmonöl'' „^reunb, ic^ bin 5ufrtc5enl"

Xlodf 5
tr>cicr £el)rer an 5er Knabenfd^ule niuf id; ge=

5enfcn: 5cr eine ift 5er 5amals 22 jäl?rt9 e fraii5Öfifd}e 5prad?=

leierer 3^1^^ inald^teu^) aus £you, ein Iiebensir>ür5igcr, r»om

beften IDillen befccitcr IlTann, 5cr es uerflan5, mit uns

Knaben umsugei^en. €r l^atte faum einen Sdjüler, 5er ii^m

5urd} abftd]tlid)e Störung 5en llnterrid)! crfdjmerlc; fd?on

5urd? fein Spielen mit uns in 5cn Paufcn, un5 bei 5en ZHai-

feften gcmann er aller ^er
5
en. Der au5ere ift 5cr 21TaIer

^rie5rid) (£ugen peipers^), unfer uoiirefflid^er ^eid^nenlel^rer,

5effen gutem llnterrid}t nur fein fd}Icd)tes (5cl}ör (Eintrag It^at.

(Er mar 5er ein 5
ige £el)rcr in 5iefem ^ad^e, 5er ctmas erreid?te,

5enn feine inetl)o5e mar bei eigenem lüd^tigen Können flar

un5 fyftematifd} 5urd}5ad}t. Dem forreflen Por5eid]nen auf

5ie IDan5tafel mit fa^lid]er (Erläuterung 5er Perfpefiiue

fonnten aud? 5ie ZlTin5erbegabten folgen un5 fud?tcn 5urd}

(Eifer 5U erfe^en, mas il^nen an 0alent abging. €s maren

lauter intereffanle Zcaturaufnai^men, meift maIcrifd?eDauIid)feiten

aus ^ranffurt un5 5er Umgegen5, momit er bei feinen Sdjülern

rid^tiges Selben 5U er 5ielen fud^te. ^d} erinnere mid} immer

gern einer l]übfd]en Bru5er 3^^^^ Peipers

fertigte, 3^"^ 5a 5
umal 5urd} 5en anregen5en Unter*

rid}t 5as Calent in l]öl)erem (5ra5e geför5ert als bei uns

bei5en, fo 5af il)m fogar 5er Pater nal^e legte, Kupferfted^er

5U mer5en. Diefe Krbeit 5eigt 5as äuferft malerifd^e, nod?

i?eute unuerän5erte IPirtsl^aus in 5em el^emals fo befud^len

Braumannfd^en ^el^öfte in b^aufen.

3m Porljofe, mo 5as :(839 aufgefül^rte neue Sd^uli^aus

mit 5er IPoi^nung 5es Direftors ftcl^t, fal^ man unter 5em

fd}ü^en5cn Dad) 5er Platanen, 5ie ebenfo alt maren mic 5ie

0 m., gcb. 10. ©ftobcr 1818 in gcft. 31. 3uli 1874 babier.

*) Pv 11* HöDcmbcr 1805 in ä^ranffurt a, IH., gcft. 17.^februar

1885 ebenba.
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£iu5cn auf 6cm Kna^cnl^of — cs ftcl]cn jcfet uod; einige int

überreifen ^Iter —
,

6as £cl)rerpcrfonaI 6er 2nä6d?cnabteilung

längs 6er b)ol
5rcmifc, 6er ebcmaligcn, ned) 511 meines Paters

5d}ul
5
cit fo beliebten Kegclbai^n, in 6en Paufen fid} ergel^eiu

Pa mar por allem 6 er ergraute, immer emftge b^err tDe^cF),

mtc 6er ein Sd^mabe, aus £u6migsburg, meld^er i^ier fd]on

feit 1807, aifo faft feit ©rün6ung 6er Sd^ule mirftc; 6anu;

bj>err (gäl^rcr^), ein ftillcr, frie6iid)cr ^err, mie fein poetifdjer

Kollege KÜ
5
er^), 6 er pon 6en 21Tä6d)en „0nfel IDill^elm'*

genannt tpur 6 c, ein auffallen6 ficines, befdjci6encs lUännd^en,

6as in feiner £iebe 5U allen ®efd]öpfen es für eine l^ol^e (£l]re

l}ielt, Präfi6ent 6es Oerfebu^pereins 5U fein.

2lls 6 er d5cfeiertfte ift aber 6er all
5
cit auf 6em Pegafus

ftd) ipäl?nen6 e, 5urn 0lymp auffteigen 6c Sänger 6es l?errlid]en

IDaIl]allaIie6cs „Kuf, il]r Brü 6 er, lagt uns tpallcn in 6cn

großen, l^eilgen Pom"', Dr. b^einrid? IPeismann^), 511 nennen,

ein Sol^n ^ranffurts, tpeldjer in 6er pon mir bcfud]ten unterften

Klaffe im b^erbft f859 feine erfte 5tun6e im Knfd}auungs=

unterrid}te im Beifein 6es Pireftors Bagge un6 unferes Klaffen*

Icl^rcrs 5d)ol6erer, gab. IPir fleincn Kerle maren 6em

freun 6 lid)cn, feinen BTanne gleid} gut.

So maren 6ie BTänner, mit rpeld^en id) täglid; meinen

guten Pater einträd^tig pcrfel^ren fal?. Purd? fein fittlidj 5
artes

un6 follegialifd? freun 6lid^es Benel^men l]at er ftd) 6 ie £iebe 6er

Kin6er wie 6 ie feiner Kollegen in erfreulid^cm 63ra6eer iporben.

Kud? ift 6er geftrengen fran5öfifd)en Spradjleljrerin, 6ie

über pier
5
ig Sd^ule ipirfte, un6 oft mit Unred^t

als 6er Sd^reefen 6er Kin6er l^ingeftellt tpur6 e, 6er pielgeprüften

9 f7cinri6 IP., $eb. 31. 3^inuar 1781 in ^ubmigsburg, 1846 einerit,,.

gefi. 16. Hoücmber 1855 ballier.

9 3ol^ann (Seorg g., geb. 5. dcl>ruar 1793 in ^ranFfurt a. JTt.,

gefl. 15. niai 1856 ebenba.

®) K., geb. 11. 21pril 1799 in IDorms, gejl. 9. 2lpril 1864 ballier.

9 Seb. 23. 9luguft 1808 in (franffurt a. XH., 1876 emerit. als

DireFtor ber (EIifabetI]enfdjuIC; geft. 19. 3anuar 1890 ebenba.



62

,^va\x Sommer^},
5
U geöcnfen; ebenfo 5er langjäl^rtgen b)an5=

.arbeitslel^rcriu ^räulcin ^alta“), 5ic bei eintretenöer (Srblinöung

ii)re Stelle niebcriegen mu|]tc. Dem Peöellen pelfrid} folgte

fein 5ol}n, ein örolligcr lUcnfd?.

jn angencbmftcr Erinnerung ftn5 mir 5ie Derfammlungen

geblieben,
5
U meldjen am 2lnfang 5er IPod^e 5ic l\nabenfd?ule

gemeinfam mit il^rcn £cl)rern in 5en 2(n5ad}t 5faal 50g. Xlaä)--

5em unter 0rgcIbegIeitung ein gciftlidjes £ie5 gcfungen ir>or5en

'tpar, I)ielt 5er Direktor eine fur
3
e 2lnfprad}e, in mcLd^er er

<5ott um feinen Beiftanb un5 Segen für 5ie bcginnen5e XDod^e

bat; am lPod]enfd)Iuf pcrfammcite ftd? 5ic IlTäbdjenfd^ule

ir>ie5erum $u £ob un5 Danf gegen (Sott. „Der Direftor mufte

in feinen tuarmen 2infprad}en 5urd? 5ie überquellen5e £iebe

5ie il?m 5ie IDorte eingab, 5ic jugen5Iid}cn Eemüter
5U er=

greifen;“ 5er iuür5ige XTTann l^iclt feinen fd^önen Pornamen

,,El]rcgolt“ in IDal)rl}cit I)od?I

^ud} 5er (Sebraud), 5af allmonatlid} in einer Paufe im

Earten 5ie beften Sdjülcr einer je5cn l\Iaffe beim Hamenauf* *

gerufen un5 uom Direftor laut belobt iuur5en, I^atlc ctruas

, 2fnregen 5e5 . 0ft mar5 5iefc 2tu55eid}nung meinen beiöen

Peüern, Donncr^j un5 d5eorg ^ifeber^), gan5 uor5ÜgIid^en

Sd^ülern, 511 teil, mir un5 meinen X3rü5ern niemals. 2Iber

5ie ^reu5e, mit lueld^er id? eines 2lbcn5s nad? X^aufe eilte, um
'meinen Ellern 511 uerfün5en, id} fönne je^t Icfen, 5ie uerge[fe

(Xtiarlottc 5., gcb. Seonbarb, geb. iu i?anau, emerit.

1862, geft. ?

*) (Elifabdl] d- übernimmt 1837 bis 1856 ben llntcrrid?t.

Detter 3ean Donner, geb. 11. De5cmbcr 1828, batjier, mar
.außerbem ein nortrefflidjcr geidjncr. (Hr mar mit 2iboIpt] Sdjrevcr in

einer Klaffe unb seigte mie jener, ja in nod? t^öt|crem (Srabc, befonbere

Begabung für Darfteüung ron pferben, gaii3 einerlei, ob nadj ber ZIatur

,ober aus bem (Sebädjtnis. fdjrever erFannte bics nciblos an unb hätte

fich gefreut, menn Donner Künftler gemorben märe. Unb er hätte es ficher

bei feinem (Talent unb angeborenen dlciß 5u etmas T^errorragenbem ge=

, bracht. Doch er mürbe Kaufmann unb lebt in UTailanb.

d-/ 9 cb. 5.0ftober 1826 bahier
; feine IHuttcr mar eine geb.Beyerle.
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id) 6od} nie, bas mar mir ein (Ereignis. Der Pater mollte

cs faum glauben, bis er fidj riber5cugle.

•bas bamals gelefenc (Sebid^tdjen merlnoU:

(£in fd^eefiges Pferb,

ein blanfes (Semei^r,

ein I7öl5ernes Sd^mert,

mas braud}t man benn mel^r!

IHein Bub ift Solbat,

man ftel^fs U^m mol]! an,

marfd}iert fer5engrab,

I^ält Sd^rilt mie ein Illanm

ITTit Iro^igcm ZITut

5iel]t morgens er aus,

feiert freunblid; unb gut

am ZHittag nadi X7aus.

ZTtein Bub Cfer5iert

am Zlbenb nod] fpat,

bis ber Sd]Iaf fommanbiert:

^u Bett, Ixamerabl

ZTcein Pater mar fo erfreut über bas Befultat, baj) er

^Isbalb fein ergriff unb überglücflid] mit mir bie

brei fo nerfd^iebenen
,

aber gleid? gefälligen BTelobieen bes

fd^önen £iebes „tPas frag’ id} nie! nad} d5 elb unb ©ut, menn

id] 5ufrieben binb' 5meiftimmig fang.

Icod] einiger ^efte, bie id] mir immer gern nergegen-

märtige, foll l]ier Qcbad}i fein.

26 . ^ebniav \SöS auf ^aftnad]! fal]en mir mit

unferer ZTTutter bem feltenen Sdiaufpiel bes ^agbinbens auf

bem ZlTain 511. €s mar, mas man aber nid]t al]nte, fein

gefal]rlofes Unternel]men; benn an bemfelben Zlbenb nod] fe^te

fid] bas (£is in Bemegung.

Pas ^af^) trägt bie

Der ^oben bes (fajfcs iji im l^iftorifd^en inufcum.
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2(u5 raul]cm ^015 warb \d} gcma(^t,

Sorgfam unb mit ;JIci0,

jm ^al}xc \8 i^unöevt 50 unö ad^t

2luf bcs ITtaines (£is.

Der gebeut 6en (Elementen,

b^alf 6as feltne IDerf noUenben. —
Den Sdduf bilbete ein luftiger 3^3 biwd} bie Stabt mit

bem ^ag, mcrauf ein ^acc^us faf.

Das crfte beutfdie Sängerfeft mürbe I^ier in bcn tragen

pom 28 . bis 5um 30 . Juli \838 abgel^alten. Die liebe

niutter ging mit uns — ber Pater mar als DTitglieb bes

(Eäcilienuereins unb £iebcrfran5es unter ben Beteiligten — an

ben Iltain, inn bie (£inl)oIung ber in feftlid) gefd^müdten

(Sonbeln fommenben ®dfte 5U felgen. Die Quais, bie ^enftcr,

ja bie Däcber unb lü*äl?ne marcn bid^t mit ^ufd^auern befet^t.

2lm Sonntag fanb bie 2(uffül^rung ber 0ratorien in ber

l\atl]arinenfird}e ftatt. Der 2inblic! ber glän5enben Flottille,

meldje bie Sänger am ITad^mittag pom DTc^gertl^or aus nad)

bem IDalbc brad)te, mar munbcrfd^ön. Sed)s bcmimpelte

Sd^iffe nal)men fte auf; bie ^al)rt mürbe unter ©efd^ü^bcnner

angefangen, unb ^eftgefänge fd^allten pon ben Sd)iffen. Pom
Sanbl^of ging es im 5um ^orfiljaus. Dr. IPeismanns

fdjmungpollcs „beutfd)cs £ieb", „rOcnn fid} ber (Seift auf

2Inbad}tsfd?mingcn 5um ^immcl l^ebt", pon Kallimoba für

biefes ^eft fomponiert, mürbe pon 800 21Titmirfcnben mit

Begeifterung 5uni erftenmal porgctragen. ^Im 2(benb mürbe

auf bem BTain por ber DIainluft, mofelbft ein Banfeit bie

;Jeftgenoffen pereinigte, ein ^Jeuermerf abgebrannt; aud) biefem

Sd;aufpiel fallen mir 511.

Das brüte ^eft, an meldjen unfer Pater ebenfalls be*

teiligt mar, bei bem mir il^n, gefd^müdt mit Banb unb

l{ofarbe, im 3^9^ gelten fallen, mar bie „pierte Säfularfeier

ber €rfinbung ber Bud^bruderfunft am 2^. unb 25 . 3uni \ 8^0
."'
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Der <5ug bewerte fxdf Don 5er StaMbibltot^ef na^ 5em Hog*

marfte, n?o 5ie ^auptfeier por 5em 5U ötefem ^efte pon

(£5uar5 pon 5er Caunt^ gefertigten <£ntipurf 5es unferer

5ta5t
5ur gröften Smbe gerei(^en5en Denfmals mit 5en

Figuren: (ßutenberg, ^uft un5 Sc^öffer ftattfan5.

Doc^ tpas jtn5 alle 5tefe (Erinnerungen gegen 5ie an

5as Ci^riftfeft in unferem €Iternl?aufe? ^reilic^, tpas 5ie

(ßefc^enfe anbelangt, ging es fel^r einfach ^er; um fo tpeii^e*

polier mar 5ic ^eier felbft. Unter 5em (El^riftbaum ftan5 5as

Heine transparent „Die (Eeburt (El^rifti", 5as Pater rndf

;Jrie5rid? pon 01ipiers ^ Darftellung in 5er 5amals erfd^ienenen

„PoIfsbiI5erbibeI", Pon il^m als (El^riftgabe angcfc^afft, 3ur

Uberrafd^ung in färben gefertigt l)atte.

Unpcrgeflid? bleibt es mir, tpie mir ^efc^mifter um 5en

Pater gefd?art ftan5en, 5er mit feiner ^errlic^en Stimme un5

5er öuitarrenbegleitung 5ie IPeil^nac^tsgefänge leitete, mie er

für je5es pon uns Uin5ern mufte, mas es 5U fingen l^atte,

un5 mie er einfiel bei 5em (El^or aus ^än5els 3u5as UTaffabäus

„Coc^ter Sion, freue 5ic^I'' (Es mar eine £uft, 3U l^ören,

mcld?en ^alt 5cr pon il^m eingelegte Baf unferem öefange

gab. Cieblic^ Hang 5ie altbefannte ftcilianifc^e Polfsmeife

„0 sanctissima!" pon 5en I^ellen Uin5erftimmen I

0 Uin5er3eitl mas liegt in 5iefen Klängen

^ür eine mun5erbar bemegte UteIo5ieI

Ü)ie piel (ßeftalten fxd} 5a3mifc^en 5rdngen,

Sie fpric^t 5um Qer
3
en un5 peraltet nie.

IHit ^er5ensfel^nfuc^t mir5 fte uns 5urc^beben,

treibt uns 5as Sc^idfal in 5ie XDelt l^inaus;

Denn mas [xdj niemals mie5erl?oIt im Ceben,

Das ift 5ie Kin5l?eit un5 5as Paterl^aus.

(^rtcbrtd? Hücfert).

ü. 0., geb. 23. 2lprtl 1791 m Deffau, gejl. 5. September 1859

ebenba.
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Des Paters ^aus

„an 6er eifernen ^anb"





^erbfte bes Jaljtes befam mein Pater Öen un*

glücffeligen (£tnfall, ^d} ein ^aus 5U bauen. Pie einjtc^tsnolle

XHutter riet mit aller i^r $u Gebote ftel/enöen Ittac^t öanon

ab; fte at^nte, 6af öas non il^r öurc^ ^leif erfparte fleine

Permögen in <5efal?r fomme. Po^ i^r PTül^en mar umfonft

:

Pater lief nic^t non feinem Porl^aben, öeffen Permirf*

lic^ung il^m fo monnepoll öünfte, abbringen unö faufte non

öem Gärtner Benjamin 7lbt unö 6er XPitme PTüIIer auf 6er

^Itegaffe „an 6er eifernen ^an6''^) 5mei (Prunöftü^e, be5ei^net

mit „©em. V Ho. 8 u. 9.'' Piefe ^iftorifd^ intereffante Strafe

mar 6er alte ^rieöberger IPeg, aufmelc^em Poftor HTartin Cutl^er

am 2tpril 1(52
1[
pon IDittenberg in ^ranffurt einge5ogen^),

mo er 5mei Cage, am un6 1(5. 2lpril, im „Strauf (früt^er

„(ßisl^über')^), 6em pon Bett?mannfd;en ^aufe, Buc^gaffe \5 ,

Haft gemalt l^atte.

Selbftperftänölic^ eilten mir Buben fofort I^in, um 6ie

(ßrun6ftü<fe $u befef^en, un6 6er Hnblicf brad^te feine €nt»

täufc^ung. Pie (ßegenö mar uns pöllig neu. Per gau5e IPeg

— 6enn anöers fonnte man 6ie „an 6er eifernen ^an6“ benannte

0 ttjren ZTamen von bem etnii mit einer eifernen ^anb als

IDegmeifer nad? ^friebberg üerfetjenen Blod.

*) Die ifriebberger £anbjtra§e non ber (Etfcrnen ^anb bis an bas

f^effenbenfmal bejtanb noc^ nic^t; ba mar (Särtnergelänbe. Das (Jrieb-

berger Ci^or befanb jtd? frütjer am Ausgang ber 2Utegaffe unb mürbe 1628

bet (2rrtd?tnng ber neuen ^eftungsmerfe an ben ^tusgang ber Dilbeler

(Saffe nerlegt, neu erbaut 1808. Das ciferne Ctjor marb 1864 entfernt.

®) IDurbe im 3at|re 1896 abgeriffen, um einer 5tra§enermeiterung

pla^ 3u machen.
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ftd} öat^in minöenöe Strafe nic^t nennen — tnar ungemein

länMic^, Stänöig trieben öort Steinflopfer 5ur ^erftellung 6er

umliegenöen £an6ftrafen it?r mül^fames ©efd^äft. 2lUentl^aIben

tnaren an 6em (Bei^meg por Öen ^elöern unö (Gärtnereien

Düngerl^aufen aufgefef t,
öie fo lange liegen blieben, bis jte 5ur

Peripenöung in ITTiftbeeten in Branö gefegt tpuröen. So auc^

por unferem ^runöftü^, öas an 6er Strafe teils mit einer

nieöeren pianfe, teils mit Stafeten eingefrieöigt tpar* Die

eine ^älfte ipar 6urd;aus mit Spargel bepflan3t, öeren reife

Sc^öflinge mit l^od^roten Beeren gefd^mücft maren; auf 6er

anöeren ftanöen in PoUer Üppigfeit alle möglichen ®emüfe=

arten, mit 6em Kaufabfd^Iuf unfer Eigentum geiporöen, fo

6af tpir, als uns 6er Segen ins ^aus gebracht tpuröe, uns

nad; Kanaan perfeft öenfen fonnten.

Boc^ rpenige Raufer ftanöen na^ 6em ^rieöi^ofstpeg l^in,

mie öie je^ige €cfeni?eimer Canöftrafe l^ief; alle l)atten Öen

t^übfc^en BTanfaröenöad^ftul^L

Unferem Beft^tum gegenüber ftanö öie uralte, mit XPein

unö (£pi?eu berpad^fene malerif(^e Sc^üfeni^ütte mit rei3enö

gepflegtem Blumengärtc^en» <£s öünfte uns ein grofer Borteil

für ^aus, ^of unö (Garten, unter fo naivem Sd?uf 5U ftel^en;

öennoc^ ift’s porgefommen, öaf uns fämtlid^e IDäfd^e in öer

Xladji pom Hafen geftoi^len tPuröe. Die ^elöfd}üfen — gern

fc^reibe ic^ il^re Barnen: £öffler, öer noc^ unter Bapoleon L
gefod^ten l^atte, Sd^miöt, junger unö Klingler — tparen an«

ftelligc £eute, mit tpelc^en man leidet auf guten Juf 5U (teilen

fam, tpenn man fie 3ur ^erbft3eit bei öer Craubenlefe unö am
Beujal^rstag, ipo pe pon ^aus 5U ^aus gingen, mit einer

(Gabe erfreute. Btan l^atte öann, befonöers tpenn man
mit ii^rem Hottmeifter Heifer pd? 5U ftellen perftanö, für

mand?erlei fonft Unerlaubtes freie ^anö; jeöer öurfte Por feiner

O^üre mad^en, tpas er moUte. 3^ unferer Strafe befanöen

ftd? piele Kunftgärtnereien . (Earl Cic^ttpeif
,

uns 5unäd)ft

liegenö, öer noc^ befonöere CiebJ^aberei für Bienen3uc^t tjatte;



am €cf 6er eifernen ^an6 gepnicf, mit fc^öngepPegten Cacteen,

6ie jeöen Sommer öurc^ 6as rei^oer5ierte, grope eiferne

3U fd?auen tnaren; 6em entgegengefe^t, faft an 6er ^rie6berger

Can6ftrafe, 6er Sc^mabe ZTteyer, unfer ^ofgärtner; uns

gegenüber (£onra6 ^lauaus, mit tuelc^em ic^ fpäter 6as ©e*

birge oft un6 eingei;en6 6urc^ftreifte ; un6 en6Iid^ ©attinger

— bei it^m 6urften mir 6as Crinfmaffer Idolen —
,
6er aufetr

feiner Gärtnerei noc^ eine frequente IDirtfc^aft, „^attingers

(ßarten"', befaf, in meld?em allu)öd;entli(^ ein Kon3ert uon 6er

Kapelle 6es Cinienmilitärs gegeben mur6e, mas 6en Knmol^nern

mand^en <5enuf bot,

Hed)ts neben uns, nur 6ur(^ 6en XDid}, 6en ^i^gang $u

6en t^inter unferem Bep^tum Iiegen6en £än6ereien getrennt,

lag 6as lange, fd^male ®run6ftüd 6es Cuc^bereilers Boc^,

6effen Ci^äligfeil, 6as Kuffpannen 6er Stoffe 5um Befatieren

auf 6ie mit 3al^lIofen ^afen uerfel^enen Hat^mcn, uns, meil

mir es nod; nie gefet^en, fei^r intereffierte, Kuf 6er anberen

Seite, 6id}t an uns gren3en6,
mol^nte 6er alte £et)rer IBe^el

pon 6er ItTufterfd^uIe, meld)em ungemein uiel 6aran lag, 6en

unerfai^renen Kollegen ^off als Bad?barn 3U l^aben. Hur
einige Bemeife feiner Klugl^eit feien ermäl^nt: Die pianfen

porn im ^of lief er fo aufeinanberfe^en, 6af pe nac^ Baters

Seite abpelen, moburd? es il?m möglid} mar, 3U uns l^erüber,

aber uns nic^t,
3U il^m l^inüber 3U felgen. Bei 6en Stafeten

unten im (ßarten lief er 6ie Pfoften auf unfere Seite fefen,

fo pel 6ie glatte XDanb 3U. Seine Bunggrube, in 6ie

p<^ 6ie überpolle (Eifterne 3U ergiefen l^atte, lag neben 6er

unferen, aber l^öl^er; babvLxd} mürbe 6ie feine nie gefüllt, 6ie

unfere aber l^atte immer 6en l^ödjften Stanb unb überfd^memmte

bei ftarfen Kegengüffen 6en ^of, moburd? man ge3mungen

mar, 6ur(^ Kusfd;öpfen rafd? Kbl^ülfe 3U fdjapen,

(Es mar 6a braufen nod) alles im Hr3uftanb unb bei

Kegen, Sd^nee* unb Caumetter oft faum 3um Burd?!ommen;

jeber fud)te bann möglid^ft in ben ^ufftapfen feines Borgängers
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5« tpanöeln. Vas dauerte Ptele 3al?re fo fort. (Eingaben um
2tb^filfe blieben erfolglos, unö obfc^on jeöer öer ^Infdfitgen

unö inteter feine Steuern, öie allerdings damals gering mären,

3U entrichten l(aii^, ebenfo mie die Bemohner der 3T^'^^^ftadt,

— eine (Sleichftellung in den nötigften Dingen, mie XDegbau,

IDafferleitung und Beleuchtung, blieb ausgefchloffen. XDelches

Ztuffehen rief daher nach einigen 3^^^^^ plö^liche ^er»

ftellung der Strafe heruor
:
^err Senator Körner^) 30g heraus I

—
IDillfommen mar ja jedem diefe längfterfehnte Berbefferung

;

aber man ftellte fleh doch folche Hücfftchtnahme

in einem ^reiftaat möglich

Hoch in demfelben ^erbfte mollte Pater anfangen 3U

bauen, jedo^ nur, mie die HTutter riet, auf die eine ^dlfte

ein b)äuschen 3um 2tlleinbemohnen, um das andere Stücf mit

möglichftem Hufen mieder los5ufchlagen. Doch auch ^^tr>on

brachte man ihn ab, und fo murde im Frühjahr die gan5e

Breite des örundftücfes benuft und ein 3meiftö(figes ^aus,

dem ein uöllig uerfehlter pian 3U (Brunde lag, aufgeführt.

Der Pater uertraute dem ihm befreundeten Baumeifter, einem

Katsherm, 3U fehr und mufte nachh^i^ dafür f(hmer büfen.

Ztuch des Seniors, Pfarrer Königs IPort, der in feiner derben

2Irt fagte: „Hüch, menn ich 3^^^ daderuon abbringe fennti

Baue Se Sich liemer en Tempel (Sottes in 3^^^ 3^*^^

^erse; ammer noch Säuftall net“, fchlug nicht durch«

XPährend des Baues maren mir an die der eifernen

^and 3um Kärcher^) Sipf ge5ogen. Hur 3mei Stuben hatten

mir inne; aller übrige ^ausrat mar bei freunden untergebracht.

Diefe äuferft primitbe Behaufung — es mar ja nur ein

Unterfchlupf — bot uiel Heues : Die grofe XPagenburg in dem

ausgedehnten ^ofrauin, die Ställe mit den Pferden, Kühen,

Schmeinen und ^ühnern, die Knechte und HTägde aus dem

inajimtlian K., gcb. 13. lTlär3 1805 in ^franffurt a. XIT., Dr. jur.

unb 21ppeIIattonS;3eridjts=präftbent, geft 20. September 1875 ebenba.

“) ifut^runternel^mer.
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^uI6erlan5
;

alles ötes 5ufammen mit öem lebenöi^en Crciben

ron frül^eftcr UTorgenftunbc bis $um fpäten 2lben5 glic^ einem

leben auf 6em Canöe* <5ar feftlid? an5ufel?en mar es, menn

Sonntags frül; 6ie ganse Sc^ar in il^rem buntfarbigen Staat,

ben Hofenfran3 unb bas fleine ®ebetbu(^ in ber ^anb, 3ur

Kird;e 50g. (£inen fd)önen Sd;Iuf ber (£rnte3eit bilbete ber

<ßefang ber auf gefd^müeftem IDagen l^eimfel^renben Sd^nitter

unb Sd/nitterinnen,

3m Sommer mar unfer ^aus unter Dad?^): bas mar

ein Cag ber ^reubel Die ^anbmerfer mürben reid^Iidj mit

€ffen unb Crinfen bemirtet. ^oc^oben ftanb bei bem mit

Bänbern gefd)müdten Hid;tbaum, bem „Bäämd^e", ber ^immer«

parlier, lief mit lauter Stimme, nad;bem er feinen Sommer-

fprud} beenbet, ben Baul^crrn unb ben BTeifter, ber alles fo

mol^l b\xtd}bad}i, leben unb tranf auf il?r IDol^L Uns Kinbern

brad^te bies frol^e Stunben, bis in bie Dunfell^eit mar man
3ufammen.

Sd;on beuor bas ^aus uoUenbet mar, fd^lug ber Pater

fein Hac^tquartier barin auf, perrammelte bie propiforifc^

angebrad^te ^austl^üre, unb mir Buben liefen in aller ^rü^e

l^in, um md} i^m ju felgen. Stets trafen mir il?n fd)on in

bem grofen, frönen (Sarten,

Bterfmürbig, bem ^aufe fel^lte es überall: nic^t allein,

baf es bas fd/lec^tefte Crinfmaffer in ber gan3en Umgegenb

I^atte
;

nein, es befam aud^ feinen Keller unb fein entfprec^enbes

Dad;; benn ber Pater münfd^te nad^ italienifd^er Bauart ein

flad?es, mit Kspl^alt belegtes. Das mar ja f^ön, bie Kusftd?t

pon ba oben ^errltc^: man fal^ bas lEaunusgebirge pon ber

^ofl^eimer Kapelle bis ^omburg ununterbrod^en. Kber melc^e

IHifftänbe l^atte es au(^ $ur ^olgel

Der (Sinsug in unfer ^aus fanb am ](8. 0ctober \S^{

ftatt. (5 leid) in ben erften ^agen unferes IPol^nens (teilte es

0 3m XHat 1901 luegen 5tra]genburd73U3S nicbcr^clegt.



7^

ftd? I^eraus, öaf bas lDol?n3immer für fo Diele IHetifd^en 5U

flein iDar, un6 fo tDuröe eine IDanö eingefc^Iagen unö nid?t

oE^ne erl^ebltd^e Koften eine 5ureid?en6e Stube gefd^affen. Das
iDar aber nur 6er Einfang 6er Perän6erungen, Unfere 3U

ebener (Sr6e angebrad?te Küd;e mufte unbe6ingt E^inauf per=

legt u?er6en; um einen 3U geminnen, u)ur6e

nun 6ie Creppe 3um 3n)eiten Sto^ fd^mäler gemacht. IDelc^

ein Beginnen in einem Heubaul

Der XDinter fam un6 brad^te mand?e ungemoE^nte, nic^t

erwartete 2lrbeiten für (Eltern un6 Kin6er, ^iel Schnee, fo

mufte 6iefer Don 6em DadE? E^eruntergefdjaufelt mer6en; anfangs

mar 6as ein Pergnügen, bis 6as böfe ITtug fam» Dod? mas
mar 5U mad}en? Der 2lspE^aIt mufte gefd^ont mer6en, un6 fo

mar es gut, 6af mir Brü6er ftets 6ie Einfid^t E^atten, 6em

Pater bei3ufteE?en un6 iE^n in feinem ^er5elei6 — 6enn 6as

mar fd^nell eingefeE^rt — menigftens 6amit 3U erfreuen»

Die IDoE^nung im erften Stod naE^m ein Beamter 6es

Bun6estages; es mar eine ^reu6e für uns, als mir E^örten,

unfer BTieter blafe 6as XPaI6E^orn» (Sleid] 6en erften 2lben6
,.

als er einge5ogen mar, blies er fo 6röE)nen6, 6af 6ie Had?barfd}aft

bei 6em frem6en l^Iang in 6er ZHeinung, es brenne, erfd;redt

an 6ie ^enfter ftür3te; er E^örte erft auf, als es iE^m Bott*

meifter Beifer unterfagte» Der Beamte mar6 ein fd^mieriger

BemoE^ner, ron 6em mir 6en b)aus3ins nur 3mangsmeife er*

E^alten fonnten» So mar lei6er ftatt 6es (Dlüdes, 6as aus 6em

Bnbauen Don Sd^malben 6em ^aufe propE^e5eiet mor6en mar,,

gleid^ mit 6em erften Btieter Unglüd eingesogen»

BTit 6em smeiten ITtieter, einem XDageninfpeftor 6er

EE^urn* un6 Cayisfc^en Poft, trafen mirs, obfc^on er ein

brauer IHann mar, eigentlich noch fchlimmer: es fam eine

Schar Bin6er ins ^aus» 3ch fehe noch DoUgepfropften

roten Poftmagen anfahren» Icichts mar in 6em Earten mehr

ftcher I Bber er brachte 6och für uns Beluftigen6es» Bis

3nfpeftor h^^lte er nämlich 6as Becht, IDagen, 6ie nach feiner
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unbraud)bar gctroröen toaren un6 bann für geringe

Pergütung 5um Perbrennen 5ufielen, aus5urangteren. ^n 5tem^

Itd? regelmäßigen mürbe bann r>on mel^reren

Poftfned^ten fold? ein roter XPagen Dor unfer ^aus gefal^ren,

in feinen ^auptteilen bemoliert, in ben i)of gefd^afft, 5erfägt

unb 5erl^adt, moburd? mir mand^es Poftd^aifenfenfter für unfere

ITTiftbeete 5ufiel.

£eiber fallen mir uns mit ben ITTietern in unferem ^aufe

einem emigen XDed^fel untermorfen. Pid?t, baß uns gerabe

befonbers fd^Iimme ZHenfd^en t^eimgefud^t l^ätten, nein, es maren

meift eigentümlid)e ®rünbe, bie ben 2lus5ug nötig mad^ten:

Pa mar ein banferotter ^aftmirt, ber, um nur Hnterfunft 5U

traben, megen bes billigen £ogis mat?rl|aft 5U uns ßüd^tete unb

bod? auc^ biefes balb mieber aufgeben mußte. Pann ein

Sd^aufpieler, bem 5U Gefallen Pater, um it^m eine mäßigere

IHiete 5U ermöglid?en, bie IDot^nung taufd;te. Bei offenem

^enfter ftubierte er mit uolltönenber Stimme feine Hollen ein

unb brad^te unabßc^tlid^ bie ^elbfd^üßen unb bie in ber Päl^e

arbeitenben (Pemüfegärtner 5um Hufl?ord?en. 3d? erinnere mid?

nod? bes aübefannten ftattlid^en XPill^elm ^enfel, einftigen

Beftßers non „b)enfels (ßarten" an ber (£denl?eimer Canbftraße,

ber bid}t l^inter uns ein ^runbftüd befaß, mie er feinen fd^meren

5d?ubfarren burd? unferen XDid/ brüdenb, plößlid) innel^ielt

unb mit IPol^Igefallen auf bie ausbrudsuoUe, fd?öne Sprad^e

aus 5d/iIIers ^ell l^orc^te. Balb mürbe inbeß bem HTimen

ber XPeg 5ur Stabt 5U meit. Parauf marb ein tO^eoIoge, ber

feiner ^rau 5U lieb, auf baß aud? fte mie il^re Befanntcn einen

Oel fül^re, nod} feinen Poctor mad?te, unfer lUitbemol^ner

:

ein macferes, aber merfmürbiges XHännd^enl HIs er feinen

Penponären einen Can5abenb gab unb barüber uon feinen

(5Iaubensgenoffen — er gel^örte einer ftrengreligiöfen Sefte

an — 5ur Hebe geftellt mürbe, meinte er, bas Can5en fönne

bod) nichts all5u Sd^Iimmes fein, benn Pauib l^abe ja aud; uor

ber Bunbeslabe getan5t, Huf bie (Srmiberung eines ^reunbes.
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öaf öies 6o^ tüo^I ein Can$en anberer 2ivt getnefcn fei,

unterlief er es aber. €ines Cages bot ftc^ uns eine grofe

Belüftigung. €in öfonomif^er Icad^bar mit finberrcic^er

^amilie i^atte aus praftifd^en (Brünbcn ein grofes Stüd Cud)

gefauft unb ftc^, feine ^rau unb alle feine Kinber bamit be-

fleiben laffen. Zcun mar es fel^r ergö^Iic^, mie ber gan$e

^ausftanb, masculina unb feminina, in feinen fd)mar5 unb

meifgeftreiften Kleibern unmillfürlic^ an eine

innernb, im harten erfc^ien, mobei ein 5ol?n, ber ftd; fd^on

felbft feinen Unterl^alt rerbiente unb nur eine XDefte pon biefem

Stoff trug, erft rec^t auffiel unb einem Baftarb glic^.

Die Kbenbe brad^ten mir meift im ©arten 5U. ©s mar

übrigens feine Kleinigfeit, beinahe einen Btorgen £anbes im

Stanb 5u Italien. Da maren pier5ig ^oc^ftämme, barunter

Sauerfirfd^en, beren Kern man bei pölliger Heife pon aufen

fal?. Bas ^mergobft nal^m bie gan5e eine Spalierfeite ein;

Crauben, Sta^elbeeren, Himbeeren, lange

Keilten pon ©rbbeerftauben faften bie IDege ein. ©leid; am
©ingang erl;ob fi<^ ein fleiner Berg, auf bem unfere Caube

mit $mei Kfa5ien ftanb; pon ba 50g fic^ nad; ber ©iefe bes

©artens ein IDeinbcrg, anfd;Iiefenb an einen bie anbere £ängs=

feile bes ©artens einnel;menben XDeinlaubengang, ber mit

einer laufc^igen, pon Syringen umgebenen Strol;bütte enbele.

Bod; blieb bei ber ^reube aud; bas £eib nic^t aus; 18^2 ,
als

bie grofe ^i^e lDod;en unb IHonben anl;ielt — es mar gerabe

ber erfte Sommer, ben mir in unferem ©igentum 5ubrad;ten —
muf te man, foUten bie jungen Bäume nid;t $u ©runbe gelten,

um biefelben Keffel graben unb jeben reid;lid; mit lOaffer

perforgen. Ba — faum mar mit bem Pumpen begonnen unb

bie erften Kannen getragen morben, perfagte ber Brunnen,

unb fo ftarb eine nid;t geringe Ku5al;l Bäume ab.

Perlangte ber ©arten gerabe feine Krbeit, fo fafen mir

abenbs auf unferem luftigen Bad;; pon ba oben befonbers

im ^rül;ling in ben Krans blül;enber ©ärten 5U feben, mar
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föftltd^^). Der Pater fpielte (Duttarre un6 rr>ir Ktnöer fangen mit

il^m 5U 6er Had^barn ^reu6e, ein unnergeflid^es Stüc! lieb»

lid^ften Familienlebens I 3^ i^eifen 5ommers3eit mufte man
märten, bis 6er 2tspi)alt ftd) abgefül^It un6 feine ri(^tige ^ärte

mie6er befommen i^atte; 6enn fonft märe man, mas norfam,

in 6er meid)gemor6enen IHaffe eingefunfen, €in groger

5d?recfen mar es, als 6as erfte (Bemitter mit Sturm, Hegen

un6 ^agel über unferen Hopfen losbrac^. ^uerft fonnte man
ftd} gar nic^t erflärcn, mas 6as für ein nie gel^orter Cärm fei*

XDeId}es ^etöfe 6es fd^meren Hegens un6 6er Sd^Iofen un6 6as

Hollen 6es uns utel naiver 6ünfen6en Donners I Die 5um Dac^

füi?ren6e mit BIed) befd^Iagene mur6e uon 6en IDtn6=»

flögen in immer für5eren Paufen emporgel^oben un6 mit furd?t»

barem 5d}lag mie6er nie6ergemorfen, bis ge en6Ii(^ gan$ 5U»

rüdful^r un6 ftd? nun mitten in 6er Had|t 6as IDaffer 6ie

Creppe l^erunter ergog. Pater eilte i^inauf un6 i)ielt 6ie

^l^üre fo feft mie ü^m möglii^, mas nidjt ol^ne ma^re Curn*

fünfte 3U oollbringen mar. Unter6es machten 6ie HTutterun6

mir Hin6er uns 6aran, mit IDifc^tüd^ern 6er 5ün6gut 5U

fteuern*

Damals lad^ten mir nod? über 6erlei Dinge; aber 6ie

ZtTutter mur6e nad)6enflid), un6 6er Pater faf^ fc^on fein

Hspi?alt6ad^ 6urc^ ein 5d)iefer6ad? ner6rängt.

IDie oft ftan6 er fd?on uor uier Ui^r auf — 6ie Pad;»

barfc^aft follte es nxdjt gemai^r mer6en —
,
um 6ie Dad^rinnen

un6 fonftige 6em XPetter ausgefe^ten Ceile mit ^eer 06er

Ölfarbe $u ftreid?enl Dabei ban6 er gd? megen 6er ®efa^r

ein Seil um un6 befeftigte 6iefes an einem Sc^ornftein.

3n 6em fleinen ^ofraum i^atten mir einen ^eigenftall

mit einer meigen mecfern6en Bemol^nerin, 6ie uns reid^Iic^

IHild; gab* 3^ ^erbfte je6es beabg(^tigten 6ie (Eltern,

6ie mie ge fagten, megen 6er minterlic^en Unfoften un6

') ©bcnan j^anb ber bes Kaufmanns (ficus mit l^errltdjem Hofen»

uiib (Brasblumcngor.
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TXxhtxi 5u üerfaufcn. XDas voax 6as für ein Kummerl tDir

Buben füJ^rtcn bann unter Ct^ränen Me ®eif an einem Stricf

nad? Borni^etm. IDät^renö bes ^anbels gingen mir in bas

uns befreunbete Pfarrl^aus, mo uns Pater abl^olte, jebesmal

mit ber für uns freubigen BTitteilung, aus bem Perfauf fei

nid}ts gemorben; mir fönnten bie (Seif mieber nad; ^aufe

bringen. Pun mar bas (ßlüd ein boppeltes
;
benn mir l^atten

aus bem nic^t 3uftanbegefommenen Kbfd^Iuf bie ^reube, baf im

^rül^jal^r 3mei Hafen grafenbe HIte

I^erumfprangen.

Pas ^rüt?jal?r \ 8^3 hvadfie großes ^er5eleib ins €Itern*

l^ausl Kall^infa, unfere liebe, bef<^eibene, fromme Sc^mefter

mar in jeber Be5iei^ung bie befte uon uns fünf 0ef<^mi|tern.

3i?re ^ortfd^rilte im Klauierfpiel maren fo erfreulich, baf eine

meitere Benu^ung bes alten 3nftrumentes nicht anging. Per

Pater entfchlog ftch baher 3U einem neuen unb gab bafür faft

über feine lUittel 200 (5ulben aus. Pun follte, menn möglich,

ein noch regeres Üben beginnen. Hber ach, einmal fpielte

fte baraufi

3h^ Geburtstage) mürbe mit bemjenigen ber PTutter^)

3ufammen gefeiert. (£s mar ein Sonntag^), fröhlich fctfen

mir auf unferem Berglein unb fchmauften ben Geburtstags*

fuchen. Pas Grbreich mar mohl noch nicht trocfen genug —
menigftens fah man bies als Urfache an —

;
benn fchon Cags

barauf, am 20. Znär
5 ,

flagte Kathinfa ernftlich, unb ber Pater,

ber es mit ber Schuberfäumnis fehr ftreng nahm, gab ihr

fogar feine (Erlaubnis, 5U ^aufe 3U bleiben. Hafch nahm bie

Kranfheit, ein Peruen* unb Schleimfieber, tro^ ber treueften

mütterlichen Pflege 3U.

2tn einem ihrer lebten Cage rief Kathinfa bie Plutter

5u ftch inbem fte ihr bie ^anb reichte:

0 Sonntag, bcn 5. lTiär3 .

“) Dienstag, bcn 14. mär5 .

Sonntag, ben 19. ITlärs.
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„Cicbe Zrtutler, am 30.^) biefcs, nachmittags, 20 ZHinuten

nach 3llhi^ fterbe tchT' XOie fte felbft in ihren ^uf5cichnungen

ausfpricht, mar non nun an ihr Sinn auf öas €n5e gerichtet.

2ÜS ich ^ Schule !am, fanb ich

ZHutter fchluchsenö in 6er Küche für ihr franfes Kin6 befchäftigt.

Kuf mein Befragen, mie es 6er Sdjmefter gehe, teilte fte mir

6eren IPorte mit. 3^ Kranfenftube un6 fiel

tueinenb 6er geliebten Schmefter um 6en ^als
;
fpre^en fonnte

ich ^tcht. Sie gab mir ihr (Sefangbuch mit 6en IDorten:

„^ebe Dir 6as 5um Kn6enfen an mich 3^ meinem

Schmer3
ging ich rnit 3^<^^ unferem ^eiftlichen, bjerrn

Pfarrer Deichler, nach Sachfenhaufen ;
mir baten ihn, 6ie

S^mefter am Sonntag in 6as Kirchengebet ein
5ufchliefen.

(£s traf ein, mas Kathinfa uorausgefagt I tOir Brü6er

mur6en aus 6er IHufterfchuIe geholt: ach, t^^r ahnten 6ie traurige

Perän6erung, 6ie im ^aufe uorgegangen mar. ^ief erfchültert

führten uns 6ie (Eltern an 6as £ager 6er felig €ntfchlafenen.

KIs ich ^te PoUen6ete im meifen KIei6, 6en Kran3 im ^aar,

im Sarge fah, mufte ich nn 6as £ie6 6enfen, 6as mir fo

oft gehört hatten:

So lagt mich f<h^inen, bis ich tr>^r6e;

Sieht rnir 6as meife KIei6 nicht ausl

3ch ^tle pon 6er fchönen (Er6e

^inab in jenes fefte ^aus.

Bort ruh’ ^ ^^ne fleine Stille,

Bann öffnet fich 6er frifche Bli^;

3ch Inffe 6ann 6ie reine ^ülle,

Ben (Sürtel un6 6en Kran5 5urü^.

Un6 jene hintmlifchen (Beftalten,

Sie fragen nicht nach BTnnn un6 IDeib,

Hn6 feine KIei6er, feine galten

Umgeben 6en perflärten £eib.

9 Donncrftag, bcn 30. mär3 .
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(Einfad^ unö bod} erf^ebcnö ir>ar 6tc Begräbnisfeier,

^reunbe 6es Paters fangen: „IDie fte fo fanft ru^en, alle bie

Seligen I“ unb ber Pfarrer Beic^Ier fprac^ über ben (Sebanfen:

„(Es ift tDai?rIi(^ fein ^eic^en ber Ungnabe, n>enn man jung

öon einem frommen £eben mirb i^inmeggenommen.'' So marb

fte eingefenft mit ber getuiffen Hoffnung auf ein XOieberfei^en.

Um feiner Ciebe Uusbruef 5U geben, fertigte ber Pater

als bes Ureuses „bie beiben ZTtarieen am ©rabe

(El^rifti" nad^ Peit, eine f^öne Urbeit, in färben ausgefüt^rt.

Um Ubenb bes grofen Sabbati^s mürbe es l^inausgebrac^t. (Es

50g uieler Uugen auf ftc^, bis es einmal uon freuelnber ^anb

t^erausgenommen marb. Pater lief ftd; baburd} nid^t abi^alten,

bas £iebesmerf nod?maIs 5U magen; bod) aud? biefes mürbe ent«

menbet. Hun blieb bie Stelle leer.

maren »ergangen, feit bie 5d}mefter unter

bem Schatten einer mächtigen (Eypreffe, bie ii^re Ulitfdjülerinnen^)

iljr gemibmet l^atten, im ®rabe rul^te, ba bemächtigte ftch

meiner ber XPunfeh, i^re (ßebeine in mein ^amilienbegräbnis

5U übertragen. (Es mar am ][8. UTai \S73, als mir Brüber

biefem XPerfe ber Pietät beimohnten. (Ein munberüoUer

Frühlingstag erhöhte bie ernfte F^ier: ringsum blühten im

hochaufgefchoffenen ®rafe bie Pergifmeinni^t, unb in ben

Cannen unb Birfen fangen bie Umfein ihre XPeifen. 3^
bem geöffneten ®rabe mürbe bas faft 5ur (Erbe gemorbene

Bretterhaus aufgethan. tiefer, Schmer5 ergriff uns,

helfe floffen mie bamals bei ber Beerbigung Sonntag,

ben 2. Upril ]( 8^3 . XPir legten bie irbifchen Hefte in ben

neuen Sarg unb brachten fte 5um 5meiten XUal unter (Eebet

5ur Huhe, mo fte nun auf ben grofen Cag ber Uuferftehung

harren I Pas »ermitterte ^ol5freu5 5eigte nod? ben »oUen Xcamen:

Uathinfa ^ertraube Sophie ^off unb ben Bibelfprud} 0ffenb. 3^h‘

Uap. P. \5: Selig ftnb bie Cobten, bie in bem ^errn fterben.

1) Hod? lebt t^ier in t^ot^em 2Uter it^re nädjfte Sd^ulfreunbin, bie

rerei^rte £el]rerin ^^räulein 2tnna ^elmsbörfer.



3

Der

IPeilLnivgcr

l7of

in

IPtcsbaben.





- 8^ -

Cängerc ^ext wat öie ^etc^ncnlcJ^rcrflelle am (Symnaflum

rafant gemcfen, als 6cr Senat befd^Iof, fte mteöer $u beferen.

Diele bewarben öarum, unter öiefen aufer meinem Dater

6 ie DTaler ^o\:}anms ^l^omas unö €ugen Peipers. Der erftere

5
ögerle nid}t, 6ie nötigen Sd^ritte 5U tJ?un. 2lls er ftd} 6em
^errn Bürgermeifter non ®ünöerro6e^) norfteilte, begrüßte il^n

öiefer mit Öen XDorten: ,,^err ^off, id} freue mic^,

fügen 5
U fönnen, 6af, foniel an mir liegt, ic^ Sie norfd?lageI

Sie l^aben mein XDortl“ Unö es bemäl^rte ftd;; öenn als

O^omas fam, fagte er il^m: „(£s tl^ut mir leib, 3^^^^

feincrlei Derfpred}ungen mad^en 5U fönnen; ic^ l^abe fd}on

^errn Qoff mein tPort gegeben I" Diefes 2HannestDort mad^te

auf Cl^omas fold^en (Einörud, 6af er gleich 5U feinem ^reunöe

an 6ie eiferne ^anö eilte, um il^m 5U gratulieren; öenn nun

mar öes Daters (Ernennung fd?on‘ fo gut mie entfd^ieöen.

Dom
5
meiten Bürgermeifter non Sd^arff, 5U öem 5er Dater

aud^ gelten mugte, mürbe er bagegen red?t rüdfid^tslos auf*

genommen. Diefer mollte Peipers beförbern unb rief meinem

Dater fd?on beim (Eintritt in bas 2lmts5immer 5U: „Sd?on

guti 3^ lüarum Sie fommeni 3^
(El?rli(^ mar bas gemif, unb ber Bitlfteller mugte menigftens,

moran er bei biefem ZTTanne mar.

Hun, er erl^ielt am 25. 2luguft ][8^3 bie Stelle. Sie trug

il?m jäl?rli(^ 500 Bulben ein, babei — unb bas mar nid?ts

Geringes — l^atte er bie (ßemifl^eit, baf bamit menigftens

für feine Perfon eine Penfion nerbunben mar. Das mar nad^

ben trüben tragen ein freubiges (Ereignis, meld^es auf bas

gau5e ^aus mirfte; mir ^inber fül^lten ben (Eltern nad?, mie

banfbar fie ©ott für biefe neue, ftd?ere (Einnal^mequelle maren.

ZHein Dater unterrichtete nun an folgenben 2tnftaltcn: (Eym*

naftum, IHufterfchule, Seleden* unb (EnglifchfräuleimSchule;

M 5d?öff unb Senator Carl ^friebrid? £^ector ZPiUjclm oon (S., geb.

baljier 25. 2lpril 1786, geft. 21. lUai 1862 ebenba. Cr tuol^ntc BIeidj=

fira^e Ho. 11, Cc? ber Clepl^antengaffe.

6
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ferner an Öen Jnftituten Berdel, Cef^n, 2(bel unö Simon, noröem

Dr. Renner, früt^er (ßutermann, unö enöltd? bei ^rL S^mieM,

fpäter Sul3er unö Zneyer, je^t ^rL ^an30»

Kur5 ei^e Pater im ^erbft fein 2lmt antrat, nat^m er

mid} unö Bruöer pt^ilipp mit ins ^ymnafium, um mit unferer

^ülfe Porfel^rungen $u treffen: pia^ für öie neuen 2lnfd;af=

fungen non 0riginaIen unö BToöellen 3U mad)en unö öie ner*

alteten, non feinem Porgänger Benjamin Heges ftammenöen,

3U befeitigen. <£s tuaren BTenfc^en* unö Pferöefnod^en (liupfer-

ftid)e in Hotörud), öie er felber au(^ einft bei Preftel fopiert

I^atte. (£r lachte l^ell auf, als er fte fal?,

Per <5ang nad) öem über öas (£inl?orn-

plä^d?en mar fet^r lol^nenö; es mar ein uns noc^ faft un=

befannter Staötteil, unö id} erinnere mic^ nod? fel^r gut, mie

uns öer Pater auf pieles aufmerffam mad^te, fo auf öie

intereffante Kloftergaffe mit Öen in fte einmünöenöen Bonnen^

unö <£Uenbogengägd?en unö öer fte öurd^fd^neiöenöen Pomini=

fanergaffe mit öer 0röensfirc^e. Pann fam an öer Preöiger^

gaffe öas (Edt^aus mit Öen beiöen öas Pad) abfc^Iiefenöen

Ormd^en unö öer> öaranftofenöe l^ot^e 0reppengiebel öes

„Compoftells^'^), eines im \ 5 , Pilger ge=

grünöeten ^ospitals; öem gegenüber öas erbaute

Pen öüfteren (Eingang, öie großen, öunfeln

5d;ulftuben mit Öen tiefen Icifd;en unö pergitterten ^enftern,

fomie öie ^usfid^t auf öes Heftors ^ärtd^en mit öem fc^önen

fteinernen <giel?brunnen unter öer meitäftigen Kaftanie unö öem

Pförtc^en in öer mit IPein bemad^fenen t^ol^en (Gartenmauer

fann id? nid?t pergeffen. Pas ®an5e t^atte etmas €l?rmüröiges.

Per Hüdmeg fül^rte un§ an öer IRel^Image (öamals öem

Gefängnis für 5d}ulöner aus öem Bürgerftanö), porbei über

Öen (Garfüd^enpla^ auf öas „Pfarreifen"', mo öer Pater in

öer Bud?*, Papier* unö £anöfarten*^anölung^'

0 (Senannt nad? Santiago de Compostella, bem berüt|mten JX>aü*

fal^rtsort tn Spanten.
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öle ^eid^nenporlagcn ausfud^te, unö öurd? öte ^Jal^rgaffe, wo

er uns auf 6em £öu?enplä^d;cn bas urgrofpätcrlid; ^offfc^e

^au5 5
etgte.

„Pie ^al^rgaffe^), 6ie im angelegt

tpuröe, tuar uor fünf5
tg an 5iet}enöften Strafen

pon gan 5
^ranffurt. Pie Baugefe^e liefen pielfad} freie ^anb,

unö befonöere XDünfd^e rpuröen einfad? 5U)ifd?en Öen Icad?barn

erleöigt. Paöurd? ert?ielt öie ^affe il?r nod? J?eute tped?feb

reid?es Gepräge. Hm auf menig piaf für möglid?ft piele

Berpol?ner Haum $u getpinnen, baute man öie Raufer meift

fd?mal unö t?od? unö perfal? jeöes Stodmerf mit einem Über*

t?ang. §ur befonöeren ^kxbe gereid?ten öie pielen fd?iefer*

befleiöeten Giebel, öie erferartigen Vorbauten unö öie mit öem

Hamen öes Kaufes übereinftimmenö angebrad?ten Figuren unö

Bilöer, leftere l?auptfäd?Iid? an ®aftl?äufern^), öie l?ier öes

ftarfen Perfel^rs megen befonöers 5aI?Ireid? mären."' IPar öoe^

öie alte HTainbrüefe öer eiit5ige ^^gang pon Süöen l?cr^).

XPeId?es (5etpül?l l?errfd?te l?ier befonöers 5ur IHiltagsftunöe,

menn öie ^ul?rleute mit Öen f^merbepaeften, mit einer piane

„überfpannten (Bütermagen öurd? öas (Seöränge öer auf öer

^affe ftel?enöen unö fommenöen XPagen unö Harren feuerten!"

HTit öer erfen Hacfmittagsfunöe trafen öie Parmfäöter unö

Hfd?affenburger Pofmagen ein
;
öie Pofillone, il?re Pierfpänner

mit 5id?erl?eit fül?renö, fünöigten il?r Hommen auf öer Brüde

öurd? ein lufiges £ieö an. HUes rollte naturgemäf öurd^ öie

^al?rgaffe. 3^ golönen ^erfte, öem ®afl?aus, in u?eld?em

') Die Sd^Hberung ber unb it^res tlreibens ift leiirpeife,

t^icr mib ba trörtlid?, an eine ältere ror3 ÜgIid?e ^efdjreibung non un-*

befannter f^anb im 3^^telligen 3 blatt angelet^nt.

2) Das tDür 3burger bas ber golbnen gange, ber 3 opftge König

ron €nglanb unb bas (2cfl]aus ber döngesgaffe mit bem Hitter als

(Eragftein.

3n betrieb mar nur bie 1840 bem Derfet^r übergebene (Taunus*

bat|n. Die ITtainsHetfar^Bal^n mürbe 1846 eröffnet, bie f^anauer 1848

unb bie iriain=lDefcr-'Bat^n 1850.

6*
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bei Öen Kaifcrfrönungcn dürften gerrol^nt l}atizr\, auf 6en

piä^en am XDürltemberger ^of un6 an 5er golönen §ange

un5 in 5em geräumigen ^of 5um golönen (£ini?orn rnuröe

geraftet. ^rül^morgens fanö man 5ie ^ul^rmerfe mieber auf

5er (ßaffe, 5er IHieter für 5ie Hüiffal^rt l?arren5. Die ^al^r=

gaffe mar 5er Stanbort 5er nad} Süben gel^enben Col^nfulfdjer

unb ^rad?tmagen, bereu je auf einer ^ol
5tafeI angegeben

mar : Hetour nadf Darmftabt, ^eibelberg, Karlsrul^e, Stuttgart,

Stragburg, Bafel, ZTTailanb, C^on, ja fogar nad? Paris

Dementfpred?enb l^ielten auf 5er ^riebberger unb Bilbeler

(ßaffc in ben ^öfen unb uor ben <5aftl^äufern : ber Beidjsfrone,

bem gelben ^irfd;, bem Kutfd?erl?of (bem je^igen ^nsbad^er

^of), bem 0?iergarten, ber Stabt (£affel, ber Stabt ^riebberg,

por ben brei fd]mebifd?en Kronen, ber Kartl^aune, bem golbnen

Keid^s’apfel unb golbnen Pfau Kutfd^en unb ^rad^tmagen nad;

^riebberg, (liefen, IHarburg, (Eaffel, Böttingen, ^annouer,

Hamburg. Kuffallenb maren bie pierfpännigen ^omburger

0mnibuffe* Kaum fam es por, ba§ ftd; 5U ben feftgefe^ten

Kbfal^rtsftunben niemanb por ber Heid^sfrone eingeftellt l]ätte.

Das rege Creiben ber ^ul^rmerfe bebingte auc^ bas Bor=

l^anbenfein 5al)lreid}er ^uf* unb XDagenfd}mieben‘) mit ben

meitporfpringenben Sd?u^bäd;ern, biefe bilbeten eine unmiber»

ftel^Iic^e 2In
5iel?ung für bie Sonntags mar am (£d

ber ^riebberger= unb Ste^engaffe, bem „Dallespla^“, bie

fogenannte „^ulbernbörfe'', eine (gufammenfunft pon Krbeit*

gebern unb Krbeitnel^mern 5um gmed ber Perbingung, pon

meicber mein 0nfel Carl ^off \836 eine gau
5 Por3Üglicbe Dar«

ftellung im Kuftrage bes ^errn pon Betbmann fertigte.

Cin böcbft intereffantes Creiben bot aud; bie ^a^tgaffe

mäbrenb ber „Berjerfd?Iacbt“, ber ^eit, ba es ben Bürgern

geftattet mar, 5U Qaufe 5U fcblad)ten.

Die Ja^rgaffe bot unb bietet aud? noch b^ute benjenigen,

bie bafür ein Kuge liahm, befonbers aufmärts, ber Brüde 5U,

b i^ubaletf, pftftcrer unb gi^mann.
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tr?eil fo gefeiten, immer tpteöcr öcr Pfarrturm $cigt, rtele

an5iel^en6e Bilöer: Pon öcr ^eil etnbiegenö, mar öas redite

(£d öic „Konftablermad^e'', öeren fallen £äöen mannigfad^er

2lr t entstielten, non meieren öas ^utlager non „Straub &btoffmann"

öurd? feinen golönerbramten grofen „ICapoIeonsStut'' unö öa*

neben öie Sd^reibmaterialienltanölung non Sd^ultlteis auffielcn,

mo auf öer 5um £aöen füStrenöen Creppe aufer einem Ballen

Papier eine in ^013 gefc^nifte mannsSt^Ste <5änfefeöer 3U feSten

mar. öer ^al^rgaffe mar megen öcr (Befangenen in öer

Konftablermadte ftets ein IDac^tpoften. ^n öas (ßefängnts

leStnte ftc^, öie €dc öes Baugrabens bilöenö, öas uralte ^aus

öes Papierltänölers ©eiger, öes Paters unfercs berül)mten

einftigen ZHitbürgers, öes als IHenfdt mie als (Beleltrter uor-

treffUdten BTannes Ca5ar (Beiger^), Perfaffers öes XPerfes:

„Urfprung unö (Bntmidlung öer menfdtlidten Sprad^e unö

Pernunft“. Bis in öie tiefe Badtt fonnte man Öen grofen

Pltilofoplten in feinem Pa<^ftübc^en am erleu^teten genfer,

feinem Stuöium obliegenö, feiten, .^ier, uon öer jefigen Börne*

ftrafe^) an, mirö öie ^altrgaffe mcrflidt enger unö befommt

erft mieöer gröferc Breite unö ein gän3lidt anöeres Xtusfelten

öurc^ öie €cfe an Öen Raufern öes eltemaligen €ifenltänölers

Pinnaffa unö öes 6lafermeifters XPeiganö.

Xfm (Binltornplaf ift Iteutc öas (Bcfltaus $ur Hedtten,

„3nm golöcnen Schiff", öas bemerfensmertefte : öer feitlidte

(Brfer, öurc^ rcidtes Siahwtxf nerfc^önt, unö öie auf öem

©iebel fteltenöe XPcttcrfaltne, ein rei5cnö gearbeitetes Sdtiff,

ftnö öie b)aupt3ieröen öesfelben. €s mar einftens öas Pfarr»

Staus öes in öer Kloftergaffe befinölidten Iconnenflofters „3um

Bofenberger'"^). (£in an3ieStenöes 2Xr^itefturbilö bot öer (Bin*

Dr. phil. (Eltcfer £a3ar Salomon <5 ., geb. 21. IHat 1829 baljier,

geft. 29. 1870 ebenba.

Diefcr 1796 bet ber Sefdjte^ung ber Stabt abgebrannte Ceil ber

3ubengaffe n?urbe nad? bem tPieberaufbaii „Sornljetmergaffe'^ genannt.

3) 2Iuf ber (Sebenftafel ber je^tgen 2lnnafd?ule ift bie ^atjressat^I

1615 angegeben.
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gang 5er Sd^nurgaffe : Porn seigtc 5er bemalle, pon einer

Säule getragene (Erfer 5es XDür3burger (£cfs, gegenüber 5er

(£^or 5er fd^önen 5a5u ein gan
5er

Komplex malertfc^er, alter, meift nie5erer Raufer, un5 über

5em allem 5er ftol3e Pom. XPeiter l^tnauf rechts 5ie 5unfle,

immer enger u?er5en5e Kannengiefergaffe, 5eren €n5e 5ie

5iIJ)ouette 5es Cutl^erl^aufes 5eigt un5 einen Blicf auf 5ie

Kreu5igungsgruppe im baumreic^en, fonnigen Pomgarlen ge*

ftattet, u)ie5er überragt pom Pom. Un5 fo ftellt ftc^ BiI5

auf BiI5 5ar, bis 5er Purc^blid 3u?ifd^en 5em ^ürftenecf un5

5er BTe^Image nad/ 5en früi^eren (ßarfüc^en, über tpeld;en

5er Pfarrturm mit 5er mäd?tigen Pomfir(^e l^erportritt, 5ie

^auptanftc^t bietet.

XPir bei5cn jüngeren Brü5er follten in 5as (ÖYmnaftum

eintret en, nid}t etma, tpeit Pater beabftd^tigte, uns ftu5ieren

5
U laffen, nein, Ie5iglid? aus 5em ©run5e, ipeil er 5a fein

5d)ulgel5 3U 5
ai^Ien brandete. Pie BTufterfc^uIe — 5er Pater

genof als auferor5entIid?er Cel^rer nid^t 5ie Pergünftigung

5es freien 5d?ulbefud)s feiner Kin5er — tpar 5amals 5ie

teuerfte Xfnftalt, fo5ag fd;on 5esl?alb piele €Ilern il^re X{in5er

in 5as fd^icften. ^ür mid) ipar 5er 2(bfd)ie5 aus

5er Xnufterfd)ule fein leidster, es mar faft, als fül^Ite xd} fd?on 5ie

Bür5e, 5ie mir 5urd; 5as Catein aufgela5en mur5e, 5enn

Sprad^talent ging mir gän
5
lid? ab. pl^ilipp mar begabter.

Xtls mir mit nod) einem BTufterfd^üIer, 3ulius Ponner,

pon ^errn profeffor 5d}oII^) geprüft mur5en, beftan5 xd}

mal^rlic^ nid?l glän5en5; 5o^ meinte 5er nac^fic^tige ZHann,

cs mer5e bet ernftem ^leif mol^I geilen.

XIIs5ann for5erte uns Ponner auf, mit il^m auf 5en

Hö5erberg in feines Paters (Barten 3U gelten, 5as 0bft fei

gera5e reif, befon5ers 5ie BTirabellen un5 Beineclau5en; 5a

*) 18'^^ niebergcle(3 t.

Submig S., gcb. 13. IHai 1805 ballier, geft. 3. lUat

1858 cbcnba.
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fönnten voxx uns nad^ ^er5cnsluft fatleffen. tOcIc^* perlo^enöe

Ztusftc^t nadi 6em bei unferem (Eyamtnalor ausgeftanbenen

Sc^recfenl XX)ir gingen l?in, fletterten über bie Stafeten unb

fc^mauften in gan5 unglaublicher tDeife, burften auch

fouiel tuir tragen fonnten, für unferen Pater mitnehmen, ber

0bft leibenfchaftlich gern af, unb entgingen baburch ber mohb
uerbienten auf uns martenben Strafe für bas ^iifP^i^ö^nmen

5um ITTittagstifch.

Per erfte Schultag im gefommen. €s
mar eine grofe melche mit uns in bie Seyta eintrat, unter

ihnen tüchtige Schüler. 2luf einer Banf fagen mir mit manchen

berühmt gemorbenen PTännern. Pa mären bie fpäteren Ch^^=

logen Konfiftorialrat unb Paftor ^ermann Palton^) in Peters*

bürg unb ber Cutherforfcher Pfarrer D. (£nbers^) in 0berrab;

ber 2lutobibaft, mas id) als 2tus 5eichnung h^nsufüge, profeffor

Dr. HoU^) am (Symnapum; ber fpäter in ben ^Ibelsftanb er*

hobene ^ugenar
5 t Profeffor Dr. med. Cubmig XDeder^) in

Paris, ber — fo h^>ch ^h^ ^ran$ofen — \870 nicht

ausgemiefen mürbe, unb Dr. med. SchöUes^), ein gan5 uor5Üg*

lieber Schüler; (ßeheimrat Bulanb®) in XPeimar, uorbem

Sefretär bes Prin3en Xtlbert; unb uon Künftlern ber burch

fein Sfi55enbuch bekannte tüchtige Gilbert ^enbfcheF).

3nd?t unb 0rbnung ftanb bei unferem Xilaffenlehrer

Profeffor Scholl obenan, unb feine mahrhnft religiöfe Hichlung

(friebrtd? f^ermann D., gcb. 20. ^uguft 1833 in ©ffenbad? a. HT.

cErnft £ubn)ig (E., geb. 27. De3ember 1833 basier.

”) (friebrid? Karl ZT., gcb. 22. September 1832 in ZTieberrab, gefi.

14. 3anuar 1873 ballier.

£ubmig VO., geb. 29. September 1832in(franffurt a. XIT., 10. lUai

1870 aus bem preu§ifd?en Staatscerbanb entlaßen, geft. ? in Paris.

3obannes S., geb. 13. Kuguft 1832 in ^ranffurt a. HT., geft.

13. September 1890 ebenba.

®) Karl ^einrid? K., geb. 15. 3uli 1834 in (franffurt a. TU.

KIbert iouis Klrtd) geb. 8. 3utü 1834 basier, geft. 22. 0flober

1883 ebenba.
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bra(^tc f(^on oon felbft Öen tE?m über alles gel^enöen (£rnft.

Bei feinen ^tnorönungen, öurc^ meldje er auc^ unfer Perl^alten

aufer öer Sd^ule regelte, betonte er befonöers, öaf mir öas

3uöcnbrücfc^en, öie

5um Sd^ulmeg mäl^Ien öürften. (£s maren öies nerrufene

(SaffenI Durc^ öas Perbot aber muröe meine Zceugieröe erft

rec^t gerei$t; id^ fannte jene (ßaffen faum öem Hamen nac^,

unö fo unternal^m ic^ öfters öie XPanöerung, befonöers als

ic^ mid^ über5eugt ^atte, mie intereffant öer ein5igartige Bau
öer alten gel^eimnisuollen S^nagoge^), öie öaranftofenöe fc^mu^ige,

enge il}nn öidl}t aneinanöergereil^ten fd^iefer*

befleiöeten (ßiebell^äufern unö unl?eimlic^en, finfteren i^öfen

mar. Die (ßeftalten öer l^anöelnöen

Blänner unö grauen, mit Öen orientalifd^en

boten mir für meinen ermad^enöen fünftlerifc^en Drang, menn

aud? 5uerft mit Sc^eu betrad^tet, jeöesmal Heues. Hoc^

flingt ein Pers aus jener ^eit in ^Itfranffurter HTunöart

l^erüber, öer öie Hbalität öer beiöen in öiefer ©affe ftd? gegen*

überliegenöen l(affeel^äufer bel^anöelt, in öeren einem öas

Henöe3P0us öer Befud?er öes ©etreiöemarftes, in öem anöeren

öas öer Piel^l^änöler mar; er lautet:

„©el^ft Du mit bei ©unöersl^eim?''

„Ha, i(^ gel^’ bei ^ed?t.''

„tParum öenn net bei ©unöersl^eim?“

„Der üaffee is 3U fd?led;tl“

©ing man über öas 3^1^^^^’^üdd^en, fo fal? man regel*

mägig öie neun5igjäl^rige „©uöle"^), öie Stammmutter öes

Kaufes Hotl^fd^ilö, öie am ^enfter im erften Stod, in il^rer

^aube ron foftbaren Spieen, mit blafroten Hofen uersiert,

einem ©efd^en! il^rer Söl^ne in Paris, faf unö öurd? Öen

0 1711 erbaut unb 1854 niebergclegt.

Das Ic^tc Ijaus auf ber lueftlid^en Seite iDurbc 1872 niebergelegt.

<5 . H
,

geb. 5d?napper, geb. 23. 2luguft 1753 in j^ranffurt a. lU.,

öeft, 7. riTai 1849 ebenba.



89

Spiegel alles beobachtete, habet ihrer Ciebhaberei, Üpfel 5U

effeu, folgenö. Sie ftarb ^8^9, 96 ^aus

fteht noch, auch Spiegel ruar noch lange an hemfelben pia^.

Unh fam man 5ur ITtittagsftunhe hurch Me ^ahrgaffe

an öas Banfhaus Hothfchüh unö Söhne, ba „fah man öfters

(Seihtransporte mit ftarfer militärifcher Behecfung fommen

unh gehen", ober man traf eine grofe BTenfchenmenge, allerlei

Polf, „profefftonelle" Bettler, uor hem (Eingänge, unter melche

her fteb5igjährige Freiherr 2lmfchel IHayer r>on Bothfchüb^)

im (Eylinher unh blauen ^racf mit golhenen Knöpfen, uon

her kreppe alle überblicfenh, „freunhiich unh gütig"' (ßaben

uerteilte. (Er merfte ftch jehen, hem er etmas gereicht, ja er

rief folchen, hie ftch mieherholt unh, um unerfannt 5U fein,

üon einem anheren pia^ an ihn „heranhrängten", 5U: „Bul

Du hnft befommen fchon etmas 1 Du h^fi ^eftanhen uorhin ha

hrübeni IPenn Du has thuft mieher, befommft Du nichts

mehrl" Bann fuhr er in feiner glän5enhen Karoffe,

auf fein mit mallenhem ^eherbufch", nach feiner Pilla

an her Bodenheimer (Eh^mffee. XDie ftob aber hie immer

noch nerfammelte unh ftch ftreitenhe BTenge auseinanher,

tuenn aus hem Beutfchh^rrenhaus, „t?on her Sachfenhäufer

Brücfe h^r hie mächtige BTilitärmufi! her Öfterreicher, tuelche

5ur Parahe marfchierten, unh hie KonftabIer= unh ^auptmache,

fomie hie im Bunhespalais ablöften,

es ftch Raufer brüten ober mitgehen."

Hachhem einmal hie mir angeborene Beigung, TXIU

^ranffurt fennen 511 lernen, ermacht mar, genügte her alltäg-

liche Schulmeg mir nicht mehr; ich fnchte nach nnheren, unh

melche Kustuahl ruar ha 3U jener §eit noch uorhanhen I Heber-

rafchung unh (Erftaunen erfüllte mich, ^ „golhene

£uft" auf her HUerheiligengaffe in hen Piehhof geriet, her

befonhers BTontags in her ^rühe fo unenhiich uiel £ebcn bot

0 21. m. ü. H., geb. 12. 3uli 1773 in ^ranffurt a. m., gcft.

6. Z)c3cmber 1855 ebcuba.
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tpegen öcr Dtel^l^änMer un6 ITte^ger, öercn lautes ^anbeltt

mit 6em beim 2ibfd}Iug gegebenen ^anöfcblag öurd; bas

<5ebrüU öer ^iere nod? übertönt marö. ^ief lag öiefer lang*

geftrecfte, bis faft auf Öen 3uöenmarft (je^t Börnepla^) ftc^

5iel^enöe ^of gegen Öen auf öer einen Seite mie auf l^oi^er

ITTauer emporragenöen „^interi^äufern“ öer alten

mo tuieöerum (ßiebel an (5iebel, ^enfter an ^enfter ein ungemein

malerif^es Bilö seigten.

Dann ging id? öurc^ öie enge 1828

gefd?Ioffene ^rieöl^of öer israelitifd^en öemeinöe, öeffen ältefte

(Ermäi^nung uom 3^^^^ 1^00 öatiert, l^atte befonöeren

Hei5 für mid?. Über öie l?o!?e, uon blüi^enöem ^oUunöer

überragte ZHauer fonnte man faum l^ineinfel^en. Dod} öas

Perlangen, öiefe gefd^ic^tlic^ merfmüröige Stätte $u betreten,

wndjSf unö einft glücfte es mir, öurd? öie ein5ige Pforte l^inein*

5ufd;Iüpfen. Da ftanö ic^ öenn nic^t ol^ne (Sl^rfurd^t auf öem

meiten, faft baumlofen ^elö, tuo 5u?ifd^en öic^tem (Beftrüpp

unö nieöerem (ßebüfd; aus öem l^od?mud?ernöen (5ras unö

blumenbemac^fenen Ijügeligen Boöen fenfrec^te Cafeln pon

rotem Sanöftein maffenl^aft l^crporragten, öie meiften tief ein*

gefunfen, faft permittert, fal^Igrün, mit IHoos beöedt, alle mit

3nfc^riften in l^ebräifc^cr Quaöratfd^rift unö piele mit fd?ön

gearbeiteten Symbolen, mie £ötpe, ^öler, ^al^n, Rimmels*

leiter unö ^immelstl^üre perfel^en. €in Bilö pölliger 2ib=

gefc^ieöen^eit inmitten öer gefd^äftigen Staöt, Öen meiften Be*

tpol^nern unbefannt, pon tpenigen nur betreten!

9

Das gel^örte nun freilid? nic^t 5um Stuöium; öoc^ bot

es mir €rfa^ für Öen Peröruf, mit tpelc^em ic^ fc^on öie

9 I^iele 2tnfidjten 2tltfranffurts faib uns burd? Heiffenftcin unb

pcter Becfer ert^alten. Betbc traben, jeber auf feine tPeife, bamit il|r

großes Können ge 3 eigt; aber bie uon Sec!er [teilen burd? bie freie^

lebenbig fünftlerifdje Kuffaffung t^ötjer. Carl Ct|eobor H., geb. 12. 3anuar
1820 ballier, gejl. 6. De3ember 1893 ebenba. Deffen Sammlung von ^Jranf^

furter Knfici^ten ging 1876 an bie Stabt über.
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3üd?er anfd^aute: 6as tPörlerbud; IHilters, 6tc ^ramnialtf

Sumpts, 6en ^utropius 5um llbcrfe^en. Dann Mefe Sd^olaftica

unö Domeftical Dod) fielen Me legieren, tnenn id} fte bei

Dalton mad^le (er moi^nte in 6er ^eurrage am Hofmarft),

meift noc^ erträglid; aus. XDie fd;u?er es mir mürbe, bauon

gibt mol^I am beutlid^ften ber (£ntfd^Iuf ^^ugnis — bas

Domefticum moUte mir eines Cages gar n\d}t gelingen —

,

mid;, anftatt mid? länger 5U quälen, in ben Ringer 5U fc^neiben.

Diefe finbifd^e Sünbe trug aber U^re Strafe in ftc^, benn ber

Cel^rer frug mid? bei meiner 2tusrebe: „Sd^reibft Du benn

mit ber linfen ^anbP'^ €in fc^allenbes (ßeläd^ter erfolgte!

0! bas £atein mar ein mal^res Kreu5 für mic^, unb mein

Pater l^atte aufrichtiges Diitleib mit mir; bas fah id? ii?nt

an, menn id? auf ber Heuifton fo hs^^iintergefan5elt mürbe;

ja einmal fagte Profeffor ^ef^) 5U ii?m: „IDenn ich

Kerl märe mie 3^^ ^ längft eine Kugel

uor ben Kopf gefchoffen
!'' Keftor PömeP), ber mich inimer

gern liatie, überi^aupt ein ^er5 für bie 3wöenb befaf ,
fiel il^m

aber mit Kecht gleich instPort: „Kber, lieber ^err Kollege,

mie fönnen Sie uor einem Kinbe fo etmas f«gen!" Balb barauf,

fur3 uor feinem 25 jährigen Kmtsjubiläum, mo5U fchon für

eine golbene Kette als (ßefd^enf für ihn gefammelt mar, er=

tränfte fleh im Khein bei Bingen.

Kuch im Deutfehen mar ich orthographifch^s Um
geheuer; ja man nannte mich ben Partisipienreiter unb 3^1^^^=

punftionshelben
; hoch bie Kuffä^e h^itten

unb maren inhaltlich 3um menigften nicht fehlest, unb bas

pflegt ja ber Bemeis eines regfamen unb fchaffenben (ßeiftes

’) 3ol^atmes gcb. 24. ©ftober 1796 ballier, profeffor am (Sym*

nafium feit 1821, für tot erflärt 7. September 1846.

®) Dr. theol. et phil. 3ot^ann Sljeobor V., gcb. 6. ©ftober 1791 in

l^anau, Profeffor unb proreftor am (Symnafium feit 1819, Konreftor

1821, Heftor 1822, feierte am 2. 3cmuar 1844 fein 25jäl|r. Kmtsjubiläum,

emerit. 1853, gejt. 8. TJpril 1868 bai^ier.
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5U fein. Tiudf fd?icn idi ein guter Ceftor $u fein, foöaf öfters,

tuenn abiued^felnö gelefen tuuröe, meine ZHUfd^üIer Profeffor

<5utermann^) — er trug feinen Hamen mit Hed?t — baten, mid?

fortfai^ren 5U laffen.

Die liebften Stunöen maren mir Sdjreiben, Singen un6

uor allem 6as Sexd}mn, öas xd) nun bei meinem guten Pater

l^atte, öeffen Dissiplin bei r»iel ^reii^eit bod} gut tuar. Daf
Stille l^errfc^te, bafür ftellte il?m einft Proreftor ^ööiger^), 5er

feurige Hebner auf bem tDartburgfefte \S\7, ber, um ftd? $u

über
3
eugen, mie es bei bem neuen ^eid^nenlel^rer l^ergel^e, in

Paters Stunbe fam, bas befte geugnis aus: „Bei 3l?ne iffes

ja fo ftill, mie inere Kerc^ I“ Seine Unterric^tsmeife tuar nod;

faft bie alte: jeber Sd}üler fonnte an ben Sd^ranf getreu unb

ftd} nel^men, mas U^m befragte, ^wtueilen fertigte ber Pater

5U ^aufe felbft 0riginaIe, meift (Seräte nad? ber Hatur in

por3üglid}er Darftellung. €s maren tü^tige ^txdjxxev unter

uns; aber 2llbert ^enbfd^el tl^at es allen suuor, fd?on bamals

3eigte ft^ fein grofes Calent. 2lud? Karl b^arueng^), ber

fpätere Schüler Schirmers in Karlsrul^e,
5
äl}Ite 3U ben beften.

Diefen beiben fonnte ic^ mid? nid^t gleid^ftellen, obfd^on meine

2trt
3U 3eic^nen, tuas bie Strenge anbelangte, gerabe il^nen

fel^r gefiel. Bruber Pl?ilipp übertraf mic^ an Kuffaffungsgabe.

Bis in bie oberften Klaffen 3
eic^neten uiele gern bei unferem

Pater; er mar l^öflic^ unb freunblid? gegen bie jungen Ceute

unb fonnte, mas bie ^auptfa^e mar, rid^tig unb babei fd)nell

$eid}nen, bot auc^ burd^ feine fünftlerifc^e Bilbung uielen Kn*

regung. IPie ein Kloftergarten lag uor ben ^enftern ber

9 ifrtebrtd) <5., gcb. 5. 2IprtI 1798 tn Hcgcnsburg, grünbete 1826

eine Knaben=(Hr3tetjungs*7tnftaIt, mürbe 1839 profeffor am (Symnaftum,

emerit. 1869, geft. 26. 2tpril 1882 batjier.

’) Dr. phil. (Seorg £ubmig Conrab H., geb. 3. Ttpril 1798 3U Heun=*

firdjen in ber pfal3 , prof. am (Svmnafium- feit 1824, emerit. 1854, geft.

14. 3anuar 1866 bat^ier.

9 £(., geb. 24. 3»Tii 1832 in (franffurt a. ÜT., geft. 27. 3wni
1874 ebenba.
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Quinta 5as fd?on ertnäi^nte (Bärtchen bes Hefters, öal?inter

6er auf erft malertfc^e Hrnsburger ^of. Dies 3tI6 309 mand^cn

Sefunöaner un6 Primaner an — id? erinnere mid? nod? 6es

nad^mals berül^mt gerr>or6enen ITTalers Pictor ITtüIIer —

,

un6 fe befamen 6te (Erlaubnis, es ron unferer Klaffe aus

auf5unei}men. Das rei3te mid?, un6 Pater ftellte mid? 3U ii^nen.

3d? uerfud)te mein ^eil, un6 fiel^e 6a, es gelang nid^t übel,

fo6af id; fd?on 6amals 6aran 6ad?te, Künftler 5U mer6en.

Kud} 6ie 5ingftun6e mad^te mir grofe ^reu6e. Unfer

Cei^rer, ^err ITTeggeni^ofen, ein 5d}üler oon SpoE^r, ein Por*

3ug, auf 6en er jtd; nid?t menig einbiI6ete un6 6en er non

geit 5U (Seit, menn er glaubte, 6amit IDirfung 3U er5ielen,

ermäE^nte, E^ielt t>iel auf mid^; mir Brü6er fonnten iE^m 6ie

erfte fomie 6ie 5meite Stimme, mo er uns gera6e nötig E^alte,

3ufammenE)aIten.

Bei meinen Kamera6en mar id} moE^I gelitten; id) mar

ein ftarfer Bengel un6 älter als 6ie meiften, 6as flöfte einen

gemiffen Hefpeft ein. BTand^en Spaf bereitete id? iE?nen.

^ier 3unäd?ft ein unbeabftc^tigter. tOir gingen 3umeilen nac^

6er Schule ins 5d?Iad?tE?aus, um 6em Sc^äc^ten 6er 0d?fen

5U3ufeE?en. IDoE?I erfüllte es mid? mit (ßraufen, menn 6as

6ampfen6e Blut mit uoUer IPud?t aus 6er furd?tbaren Sdjnitt'

mun6e fd?of un6 6as Cier ftd? im Co6esfampfe los5umad?en

fuc^te. 2lls einmal mirflid? ein Strid rif un6 6as gemaltige

Cier fd?on 6ie Por6erbeine er^ob, erfd?raf id? fo, 6af id? aus*

glitt un6 6er Cänge nad? in 6ie mit mallen6em Blut an^

gefüllte Hinne fiel. (Ein fd?redlid?es (ßeläc^ter erE?ob ftd? bei 6en

Ille^gern, als ic^ fo in meinem meifen Drellan3ug 6ie Jranf*

furter färben — üorn meif
,
E?inten rot — repräfentierte un6,

pon Blut triefen6, 6aftan6I IPar 6as ein ^eimmegl

3m ^ 8^5 mar 6ie gröfte Uberf(^memmung im

porigen BTain erreid?te am 3 \. inär5 eine

^öE?e Pon 22,8''. Der Pe6ell Dämmer fam mäE?ren6 6es Bac^»

mittagsunterrid?ts mit 6em Auftrag in 6ie Klaffe, 6ie 5d?üler
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von 5en 0rtfd}aften Raufen un6 f^eööernl^etm feien 5U ent=

laffen, öie Hieb fei fo angefd^moUen, öag fte fd^on über öie

(£l?auffeen ftreic^e, auc^ fomme bereits bas XPaffer im 2trns=

burger ^of aus Öen 2tntaud?en, unö „öer Heftor'' I^abe 0röre

gegeben, öie Kellerfenfter öes ^ymnaftums 5U5umauern. ^immel,

i^ord}ten mir aufi Profeffor Sd^oll l^atte faum nod} öie <5 e*

malt, uns 5ufammen 5U i^alten. ^Is es enölid} 5um 5d?ub

fd}Iuf fc^ellte, öa aber l^inaus, um öas Naturereignis 5U feigen I

3u, es mar fo: Der 2trnsburger ^of mar fd?on faft uon

IPaffer eingefd^Ioffen, überall örang es l^eruor. IDie öas in

Öen 2fntauc^en broöeltel b)inauf an öie Brüde: fomeit öas

^uge fal?, XDafferl ^^i öie

Spi^e öer Bogen 3U reifen fc^ien, €in Pfeiler öes Kreu3»

bogens ftür3te ein.

Da fam id? IDagl^als auf Öen fül^nen Einfall, 5ur Be*

luftigung meiner liameraöen einen ^ang öurd? öie ^lut 3U

unternel^men, unö fur5 entfd^Ioffen, Öen Han5en auf öem Büden,

ging id? öurd? öas ITTe^gertl^or am 5d?Iad}tl;aus l^inter öer

Sd^mieöftube l^erum, an öer Buttermage uorbei, unö öa öie

grofe unö fleine ^ifd^ergaffe tief unter XDaffer ftanöen, muf te

id? meine Sd^ritte nod} meiter nad) öem (ßarfüdjenpla^ lenfen,

mo mid? meine ITtitfd^üIer mit unenölid^em 3^^^^ empfingen.

<ßän5lid} öurd^nägt — öas XDaffer mar mir bis an öas X(inn

gegangen — eilte id; Öen meiten XDeg an öie eiferne ^anö,

mo xd} mid) fofort 3U Bette legte unö nid)t einmal eine (£r*

fältung öauontrug.

Xlm anöeren XTtorgen ftanö öas ^Ymnaftum unter XDaffer;

alle Bäume öes (£rögefd?offes maren überfd^memmt, fo öaf

Profeffor ^erling^) nur mit XRül^e öie pl^yfifalifd^en Apparate

noc^ in Sid^erl^eit bringen fonnte.

Dr. phil. Simon ^einrid^ 2tboIpI^ £}., geb. 13. 0ftober 1780 in

Detmolb, profeffor am ©Ymnafium feit 1808, emerit. 1848, geft. 31. Htär3

1849 bat^ier. 2lls fjerling pcnfionicrt mar, frug il|n einmal ein Sdjüler
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(£s tDat6 eine furd^tbare IDaffernotl Den Kömerberg

l}inauf, bis an 6te bamals red^ts am (Eingang 6er Heuen

Krame befinbltdje Sd^manenapotl^efe 6rang 6as IPaffer por;

in 6er Borngaffe reid^te es auf 6em piä^d?en bis an 6en

erften Stod; 6ie (ßaffen an 6er ^Jaulpumpe un6 6as £öu)en^

plä^c^en in 6er ^ai^rgaffe, ftau6en unter tPaffer. 3n Sac^fem

t^aufen mar es nod? grauftger: 6ie £öi^ergaffe mar eine ftd^

6af^inmäl5en6e trübe ^lut, 6ie in 6er Dreifönigsfirdje 6ie

0berfläd)e 6es Kltars ftreifte. ITTit Käl^nen ful^ren mir 3ungen

6urd; 6as Portal in 6as uralte (ßottesl^aus^) Das mar ein

®au6iuml Die Seyta un6 Quinta l^atten megen 6er in 6ie

KIaffen5immer einge6rungenen ^eud^tigfeit frei bis nad^ 6en

Sommerferien.

IDäi}ren6 6iefer mad^ten mir mit 6em Bater aufer

an6eren Spa5iergängen aud? 6ie erfte ^uftour in 6en Taunus,

^rüt? fünf Ut}r machten mir uns auf, gingen 6ie (Eh^uffee

über Boefenheim un6 Kö6elheim, mo uns 6er Pater 6as ^aus

feiner Cante 5cigte, 6ie er als Knabe mitten in 6er Pacht

auffuchen mufte, um ftch nach ih^^em Befin6en 5U erfun6igen,

6ann meiter über (Efchborn un6 Hie6erhöchfta6t nach (Eronberg

un6 Königftein, unferem giel. Die ^auptfreu6e aufer 6em

XPan6ern mar 6es Paters .geichnen nach Hatur. 3 (^?

erinnere mich noch 6es (Eronberger Schlofturms un6 6es

eingangs pon Königftein mit 6er ^eftung. XPie günftig

maren 6ie Sachen gemählt un6 mie richtig ge5eichnet, 6ie

Schatten 5um ^eil mit 6em XPifd^er angegeben. 0
,
mie mich

6as intereffierte I 3 (^? f^h Pater 5um erftcnmal etmas Der*

artiges im freien machen.

3m „Sd^ü^enhof' bei 6em freun6Iichen XPirt eUenberger

maren mir eingefehrt. Sehr einfach Ö^ng es h^^^; ^oftete 6och

6er gan5e ^ag nur \ Bulben un6 6 Kreu5er.

nad? feinem 3efinben. „<D‘\ fagte er, „mir gel^t cs ja gan3 gut;

nur ben täglictjen ^rger, ber fo rorteilt^aft auf meine Perbauung mirfte,

entbel]re i<h.“

9 3>n 3cit]re 1875 niebergelegt.
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Don Kömgftcm gingen mir an „Dörrs ^äusd^en'' norbei

nad? gerabe 6er erfte Sonntag im ITTai

mar, traf es ftc^, 6af mir ins 6id}tefte Kird^meit^treiben gerieten.

5d}on Don 6er Burg l^atten mir 6ie raufd?en6e ^an5mufif

nernommen, mobei mir befonbers bie One einer Pofaune

l^eraust^örten. Beim (Eintritt ins Dorf erflärte es jtd?: ein

Pofaunift fpielte, um ben Can5enben mit bem 2tus5iel}en feines

3nftrumentes nid^t l^inberlid^ 5U fein, basfelbe bem^enfter hinaus.

2fuf bem Qeimmeg mürbe uiel gefungen. Bie ino5artfd?en

0pern mürben aufs lebenbigfte burd^gefiÜ^rt, befonbers bie

^ciuberflöte, bie mir genau fannten; mie es gerabe für bie

eine ober anbere Stimme pafte, fiel man bei ben Buetten,

Or5etten, Quartetten unb (El^ören ein.

Ben erften (Einbrud bes (Eebirges uergeffe id? nie: bas

malerifc^e (Eronberg mit bem t^od? über il^m tl^ronenben Sdjiog

unb Burgfapellc^en unb ber rei5enben (Eingangspforte i^at fic^

mir, Dom Kird^l^of gefeiten (auf bem nod? bas Grabmal bes

Burggrafen Caspar non Cronberg r»on \575 fielet), für immer

eingeprägt. (Ein5ig finb bie Waffen unb auffteigenben Cäfd^en

mit ben nac^ bem Sd?Iof fül^renben Creppen, bas immer

mieber 5mifd?en b)äufern, (Eefträud; unb ben fd^önen Znaulbeer--

bäumen t?err>orftel?t, bann uom Cl?al I^inauf ber prächtige

IDeg burd; benliaftanien* * unb üiefernmalb mit bem Blicf

auf bas Stäbtc^en unb bie baran anfd}Iiefenben IBiefen,

^alfenftein 5U.

Bie Sc^ulseit mar mieber ba, unb iä} feiere 5um (Eymnaftum

5urüd. Bie meitaus gröfte ^alil ber €el?rer uerfel^rte unter

einanber mit Kollegialität unb mibmete il^re beften Kräfte bem

IDol^le ber Knftalt^). Bei aller Strenge, bie unter Keftor

‘) Pon beibeu 2tnfid?teii cjiflieren üor3ÜgIidje Habierungen, jene ron

Carl Sdjäfcr nad? Siirgcr unb biefc üon pl^ilipp Humpf. C. 5 ,
geb. 1820

batjicr.

•) Um ben Kreis 3U PcrroUftänbigcn, nenne td? nod?:

Dr. phil. 3oti. Conrab 5d?tuencf, 3U ber §eit ber bebeutenbfte

Utann am (ßv^tnafium, gefürd^teter Satyrifer, geb. 21. 0?tober 1793 in
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Pömcl l^errfc^tc, famcn aber 6od| Sachen por, 6ie fein unö

6er Cel^rer 2tnfel?en 9efäJ;r6eten, 3m 3^^*^^ bet 6em

grofen Üpfelfegen — 6as UTalter foftete 2^ Kreu5er— brad;ten

ptele 5(^üler Üpfel mit, 6ie fte pon Öen XDagen am ^rieö=

berger O?ore genommen {galten, unö perleilten fie unter il^re

Kameraöen, Unferem Hlaffenlel^rer, öem fd?on genannten

Profeffor SdjoII, fiel öer (ßerud? auf unö er frug, ipol^er öie

pielen Zipfel feien. Hatürlic^ fpielten öie, tpeld)e feine be=

fommen l^atten, aus Heiö öie Perräter. (£in ftrenges Perl}ör

ergab nad? öem Zlusfprud; öes Profeffors, öaf mir fte

,,geftol)Ien^' l^älten. Hun mufte öer Pecurio mit uns l}in*

gelten, öamit tpir in feinem Peifein Öen Bauern um Per=

5eti?ung bitten unö nad; Öen Koften öer il^m enttpenöeten Zipfel

fragen follten. Palton mad?te, als tpir Öen Bauern l^eraus^

gefunöen Italien, Öen Spred^er. Unö öas Uefultat, als öer

fleine Perbred}er5ug ins ^Ymnaftum 5urücffam unö öer Cel^rer

frug, tpar: ,,€i, er l?at gelacht unö gemeint. Sie feilten öie

gau3e Ulaffe fc^iefen, öaf ftc^ öie Buben fo piel Üpfel näl^men,

als fte £uft l^ätten; er fönne fie ja bod} nid?t losmeröen."' •

Per erft feil fur5em angeflellte fran3Öftfd;e 5prad;Ie^rer,

Profeffor Uooö, bel^errfd^te öie öeutfd?e 5prad?e öurc^aus nid^t;

öod; modele er annel^men, öaf fein mangell^aftes Sprechen für

uns Quintaner nid^t befonöers auffallenö fei. Ullein öarin

irrte er ftd}. Pas Pertped^feln öer Urtifel tpirfte 5U fomifc^.

So frug er in öer erften Stunöe
:

„XOeefer, l^eift es öer UTann

oöer öie UTann?'' ,,^err Profeffor, es l^eift überl^aupt nid?t

öer unö aud? nid/t öie IHann; es b^ift öas UTannr' 3^
profeffor am (SYmnaftum fett 1825, KonreÜor 1829, emerit. 1853,

geft. 14. (februar 1864 batjier.

3ot^. Conrab 2Iuguft XPetsmann, ber Bruber bes £eljrers an ber

JTtuflcrfdjuIe, geb. 13. 0ftober 1804 in ^franffurt a. ITT., Profeffor am
(Sytunafium feit 1831, emerit. 1864, geft. 24. ©ftober 1880 ebenba.

(ßeorg Daniel Höher, geb. 23. ©ftober 1804 in ^franffurt a. IH.,

profeffor am (Syntnafium feit 1829, emerit. 1848, geno§ über 40 3ol^re

feine penfion unb ftarb 17. 3unt 1887.

7



98

nod; 6as 6tefes auf 6cm einen 2(uge fd^ielenöen jungen,

tute er ftd? über feine ^red}l?eit, tueld^e 6ie ganse Klaffe jum

tadjan brad)te, freute. Darauf ftanö einer 6er or6entIid;en

Schüler auf un6 fagte: ,,^err Profeffor, XPeder l^at Sie irre=

gefül^rt: es l^eift 6er XTtannr' Hun aber 6ie Erregung 6es

Profeffors, 6er mit 6em Stod auf 6en 6reiften Burfd^en losging

un6 il^n immer 6rauf los prügeln6 anfd?rie: „Sie unuerfd^ämtes

DTenfd?! ^d} mill Sie fagen 3^^^^ Cel^rcr, es l^eift 6as

XHann, mo es 6ie DTann l?eiftl 0
,

Sic infame XHenfc^I

XDollen Sie 6as ftd? erlauben noc^ einmal?"'

KUmonatlid; tuar Heuifton, mobei auger 6em Heftor

fämtlid^e in 6er Klaffe befd^äftigten £el^rer 5ugegen maren.

Sic 6auerte 6en gan3cn Pormittag un6 ruar fel^r eingel?en6.

Bei fold^er frug uns einmal 6er Beftor, ruas mir 3U ^aufe

für Bü(^er läfen. (Deifom, ein unuerfd^ämter ant-

mortet fur3 un6 bün6ig: „3^^ Sd^inner--

l^annesr"^)— „Du armer Sol^nl Du armer, uerlorener Sol^n I

Decurio, bringe ein Cintenfaf. ©cifotu, l^alte Deine ^än6c

aufi" (£r fd^üttet il?m 6en gan5cn 3^^^^!^ l?inein un6 fagt:

„Krmer, armer Sol^n, fo fc^mar5 ift Deine Seele I"

IDur6e ein Primaner in einem XDirtsl^aus gefeiten, fo

l^atte 6as 5ur ^olge, 6af er ein Semefter fpäter auf 6ie

Uniuerfttät entlaffen u?ur6e. Unfer Klaffenlel^rer, 6er auf

feinem ®ang in 6as (ÖYmnaftum an 6er ^legfc^en Bier*

mirtfd}aft, €d 6er ^al^r* un6 Pre6igergaffe, porüberfommt,

glaubt, sufällig 5um offenen ^enfter l?ineinfel?en6, einige

Primaner 6rinnen 3U erfennen. Selbft l^ineingcl^en mill er

nic^t; 6al?er beauftragt er 6en Pe6ell, na(^5ufel?en. Dämmer
ift aber fd}lau un6 mill aud? nid?t 6en ^roU 6er jungen Ceutc

auf fic^ la6en. (£r gel)t 6esl?alb ans ^enfter un6 fagt

') Sdjt nbert^anncs (3ol)aTm Bürfler) berüchtigter Häuberhauptmann,
geb. 1779 3U XTiteleti (Haffou), mürbe am 14. 3utn 1802 aus bem lüteb=

Hunfelfchen hierher gebrad?t unb am 16. nach JTiain 3 abgeliefert, mo er

am 1 Hoüember 1802 guillotiniert mürbe.
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5u 6en Drmft^ettöen
:

„ZTTetne Herren, id? foU nad?fel)cn, ob

t^tcr einer öer Herren Primaner beim Bier ft^t. (5ei?en Sie

folange l^inaus, bis id) örin mar unö mid? nom (Segenteil

über5eugt t^abe.^'

Srofe 2lufregung l^errfd;te im (Symnaftum, als am
BTorgen öes 0ftober ]( 8^5 3^^^Tines Honge^) feinen (Einzug

in ^ranffurt I^ielt. Die oberen Klaffen befamen auf lPunf(^,

obfebon öer Keftor Pömel mit allen BTitteln öagegen fämpfte,

öennod} uon il^ren Klaffenlel^rern öie (Erlaubnis, öem (Empfang

bei5umol)nen, unö fo ftürmten fte mit unerl^örtem tTumuIt nad;

öer ^al^rgaffe, öurd? melc^e öer uermeintlidje neue Kpoftel uon

Sad?fenl?aufen l;er, mo il^n eine Deputation im XPagen ab=

l^olte, fommen mufte, 5U (Eieren l^atte man gefc^müdt;

ja an öem ^aufe öes Bädermeifters Kirfd; mar an öer quer

über öie (Saffe gefül^rten ©uirlanöe als XDillfomm öer Pers:

„£id}t unö XDal^rl^eit foUen leben,

Hongesbre5eIn mirö’s l^eut geben I"

mit einer öaranl^ängenöen mäd^tigen Bre5el angebrad;t, öie, in

öem ITIoment, als Bonge öie Stelle paffterte, l^eruntergelaffen,

il)m auf Öen Sd)of 5U liegen fam.

Hod? eine (Erinnerung aus meiner (Symnafial5eit, öie

alljäl^rlid^e Progrefjionsfeierlid^feit im Kaiferfaal, öarf ic^ nid?t

unermäl^nt laffen, nid^t meil id; öurd? ^errn £auten, öer mic^

bei Profeffor Sd;oII für Öen beften Sd?reiber in öer Klaffe

erflärte, öie £iften für Öen grünen Cifd? 5U fd^reiben b^itte,

unter meld^e man befd^eiöen feinen Hamen fe^en öurfte, fonöern

leöiglid;, um einen längft uerfdjmunöenen, mit uiel Pomp
uoll5ogenen Sd^ulaft öer Pergeffenl^eit 5U ent5iel)en,

3u, öas mar ein grofes (Ereignis, fold? ein ^reitag

I(ad)mittagl IDeld^es Selbftbemuftfein überfam uns beim

(Sang öurd) öie Bömerl^allen^), öie Kaifertreppe l^inauf, unö

0 H., ^auptbegrünber bes Deutfd?fatl]oIt3i5mus, geb. ben 16. (Dh

tober 1813 tn Bifdjofsiualbc (Scblefien), geft. 26. ©flober 1887 in XDien.

2

) 7!ud? „Kaufl^allcn“ 3U ben me§ 3 eitcn bis 1846 genantit.

7*
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crfl beim (Eintritt in Öen Saal, tt>o 5tDei ^ellebaröiere, mit

Dreifpi^, in roter, mit Silberborten r»er5ierter Crad^t öie IDac^e

l^ielten unö flirrenö il^re Partifanen aufftiegen, tnenn S^Iag

örei Ul^r öas Kommanöo ertönte: „Präfentiert öas ©emel^rl“

Dann traten öie l^öc^ften Bel^öröen unferes fleinen ^reiftaates,

öie beiöen regierenöen Bürgermcifter unö öas Konfiftorium, in

DoUem 0rnat aus öem IDal^Isimmer unö 5ogen, tuäi^renö öie

2(ntt>efenöen ftd; erl^oben, unter ^üt^rung eines ^auptmanns öurc^

öas fpalierbilöenöe Cinienmilitär l^erein, um im ^albfreis auf

Öen J^ol^en alten Seffeln pia^ 5U nel^men. hinter il^ncn öie

Profefforen bis 5U Öen lebten Cel^rern, unter meld^en aud? mein

Dater ruar»

Der feierlid^e 2lft tuuröe öurd? (Eefang eingeleitet, Öen

^err ITieggenl^ofen nid^t ol^ne ftd?tlic^e Beflemmung mit einem

Dorfpiel 5U öem großen IDeil^egefang
:

„Pon öer 2tccoröe

fluten ergriffen" intonierte. Dann fam öie ^eftreöe öes

Heftors, öarauf eine lateinifd^e unö eine öeutfc^e pon 2lbi.

turienten, tpobei öer Heftor nid?t feiten Öen Souffleur mad^en

muf te. IHitten in öer fd^önften Beöe fd^lug es pier Ul^r. Die

anfommenöe IDac^e marfd^ierte l^erein, nal^m öie 2Iblöfung

por, unö öie anöere perlief öröl^nenöen Sd)rittes Öen Saal.

Dann erft fonnte öer ^ftus fortgefe^t tperöen.

(Es rpar gerpif ein erl^ebenöes (ßefül^l, ftd^ mit 5U öiefer

Perfammlung 5äl?len 5U öürfen, unö perftanö man nic^t, tpas

gereöet tpuröe, fo l^atte man ©elegenl^eit, ftd? öie pielen l?err=

lid)en (öeftalten, öie Poiträtbilöer öer liaifer, 5U betrauten.

Das tparen mir ja fc^on öurd? Paters Sd^ilöerung gepriefene

Sad?en: in näd^fter Häl^e öer ftnnenöe 0 tto öer (Erofe mit

öer eifernen Krone unö öem Heid^sfd^mert, eine gewaltige

^igur pon pi}ilipp Peit; öer ritterlid^e PTayimilian öer (Erfte

in feiner gülöenen Hüftung mit mäd^tig tpallenöem ^eöerbufc^

am ^elm, Öen tpol^lperöienten Corbeer tragenö, pon 2tlfreö

Hetl^el. Beiöe fonnte id? fo red^t bequem pon meinem piafe

aus felgen. Unftreitig gcl^ören öiefe 5U Öen beften in öer
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großen Bilöerrcil^e, unb bas Cl^arafterifttfc^e ber Perfönltd}*

feiten unb it^re gefd?id?tlic^e Bebcutung ift fc^Iagenb toieber«

gegeben.

Die Preispertl^eilung, rpobet mancher ein fo bänbereid^es

IDerf erl^ielt — xd^ gebenfe babei bes je^igen 2lmtsgerid;t5=

rats Dr. jur. Cinefer^j —
, baf er fxd} pon üameraben l^clfen

laffen mugte, es auf ben grünen ^ifd; nieber5ulegen, ipar

feine Kleinigfeit, ebenfomenig bie Berfe^ung ber ein3
elnen

5d?üler, tpobei jeber Zlufgerufene i^erportrat unb nac^ refpeft-

polier Berbeugung auf bem Pobium pia^ nal^m. Kur^, es

finb tro^ allen porausgegangenen £eibes unpergeflid^e Stunben,

unb ift man aud? fein (ßelel^rter getporben, l^at aud} nur bei--

nal^e einmal einen Preis errungen — man rpar boc^ mit

babei unb perlief l?od?fd}Iagenben ^er
3
ens bie gefd)id?tlid?

benftpürbige Stätte.

Peter £; Hedjtsanipalt feit 6. September 1860, geb. 3. 0ftober

1826 ballier.
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Unferer (Eltern l^öd^ftes Streben mar es, uns
5ur (El^re

(Sottes 3
U er

5
teJ^en, 5tes gab bei aller ^röl^lid^fett unferem

Familienleben eine ernfte Hid^tung. D. ZTTartin £uti?ers ^)aus=

fegen mit 6em Bilöe 5es (ßefreu 3igten I^ing in ber XDot^nftube

;

öie ftnnreid^en Sprüd^Iein traben ftd? mir eingeprägt, fo baf

mir in alT ben (Einbrud nidjt nerloren ging unb

bie F^eube grof mar, als id} bas Blatt in Nürnberg ](85^ in

einem Buc^Iaben fal^. 2lugenblid füi^Ite id} mid; ins

<EIternl)aus perfekt, mie gebannt ftanb'id; ba unb las:

IDo feine Bibel ift im ^aus.

Da fielet es ob’ unb traurig aus.

Da feiert ber böfe F^i^^

Da mag ber liebe (Sott nid}t fein.

Drum, 2Ttenfd?enfinb, brum, BTenfd^enfinb,

Baf nid;t ber Böfe Baum geminnt,

(ßieb beinen blanfften Cl^aler aus

Hnb fauf ein Bibelbud? ins ^aus.

Sd^Iag’s mit bem erften Cäd)eln auf,

b)ab alT bein Sel^’n unb Sinnen brauf.

Fang brin bie Bbcfd^ul’ an,

Unb bud^ftabier unb lies fobann,

Unb lies bic^ immer mel^r l^inein,

Uuffd?Iag barin bein Kämmerlein;

Unb lies bid; immer mel^r l^eraus,

UTa(^ bir ein mal^res BoIImerf braus,

Unb pflan3
e ftill l?od? oben brauf

Bie allerfd^önften Sprüd^Iein auf;
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Qell laf fte flattern, mutt^ig mci^n,

2115 öeine Banner laf fte fet^n,

2(15 öetnen Sd)iib örü^ fte an5 f)er5

Hn6 l^alt bid} 6ran in ^reu5 un6 5d^mer5,

0 6u, mein Iiebe5 ZHenfd^enfinö,

b)aft 6u nod} fein5, fo fauf’5 gefd^tninö,

Hnö ging 6ein le^ter ®ro jd^en 6rauf,

(0 el?, eile, flieg unö fd?Iag e5 auf;

£ie5 mit ^ebet unö fdjiag e5 öu

Hur mit 6e5 Sarge5 Hecfel 5ul

Ves £efeu5 un6 Öe5 £ebeu5 £auf

Beginn unö t}öre mit i(?m auf.

HTorgen5 unö abenÖ5 nerfammelten mir un5 5ur Qau5*

anöad^t, öie öer Pater ftei^enö au5 „Kapff" DorIa5 . Pon
friÜ? auf (^ielten öie (Eltern utt5 an, am Cag Öe5 ^errn mit

i(}nen in öie Kird^e 3U gelten. Pa5 erftemal nal^m mid) meine

liebe IHutter — mir moi^nten nod? auf öer Seilerftrafe — mit

in Öa5 nat?e Perforgung5 (?au5
,
moran id? immer erinnert meröe,

menn id? Öa5 Eellertfd^e €ieö t?öre: „IPie grof ift Öe5 21U*

mäd^t’gen Eütel'' Öa5 Öamal5 gefungen muröe. 3^^ öiefem

2trmenl?aufe preöigte
3umeilen öer Hefter Pömel, ein Pienft,

3U meld?em er für öie alten £eute megen feiner Einfad?(?cit

befonöer5 geeignet mar. HTeiften5 gingen mir in öie Petet5 *

firc^e ‘

5U unferem (0eiftIid?en, ^errn Pfarrer Peid?Ier, öer non

5ad?fenf?aufen öa(?in perfekt mar. Er (?atte fi^ eine treue

©emeinöe gefd?affen, in meld?er er fegen5reid? mirfte.

Unfer Kirchgang fül?rte un5 über Öen mit (?ol?er ITlauer

umgebenenen fleinen *Kird?garten unö öurd? Öa5 enge, äuferft

malerifd^e, an öie Safriftei ftofenöe ^öfd?en, öie fteile hinter*

treppe
5ur 0rgel (?inauf.

XPir (?atten unfere ftänöigen piü^e, pon meld?en aus

man öas Hird?Iein unö öie öid?tgeörängte Eemeinöe überfeinen

Sijt. Karl r. Kapff, gcb. 22. ©ftober 1805 in (ßügltngcn,

öeft. als prälat 1. September 1879 in Stuttgart.
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formte. toarcn „ 5cr gottesfürd^tigenIHännci** eine grofe

ITTenge, öa^u 6er pornet^mften IDetber ntd}t menige" : auf 6er

erften CEmpore 6er f. f. öfterr. Hittmeifter a. D. pon Cersner,

ein Had^fomme 6es ^ranffurter (£i)rontften^). Dann eine fleine

Sd^ar ^refentus, alle abftammen6 pon 3ol^ann PJ?tIipp

^refemu5^), „6er ^eiI* 5d}rtft^Poftor un6 6es epangelifd^en

Pre6igb2tmtes Senior'', rpeld^er (ßoetl^es €Itern getraut un6

6en Did^ter getauft l}ai. Die äuferfte Si^reU^e l^atte „Ringer" an

„Ringer" inne, eine in ^ranffurt faft tpie 6er 5an6 am IHeer ausge*

breitete ^amilie, 6eren ^t^ne, in 6er Saalgaffc anfäfftg, 5mei

b)än6e poU, nämlid} tPoi^Ige5ät^It 5el?n Söl^ne t^atte. Don 6en

Kin6ern un6 Kin6 e 5fin6ern erfd?ienen regelmäßig

:

Ringer, 6er 6amalige Senior 6er ;JamiIie, er t^atte 6en tpun6er»

poUen harten auf 6er ^rie6berger £an6ftraße, 6er ftd? 6ie

gau5e ^außftraße entlang 50g; 6ann tpar 6a ^at Ringer, ein

großer DTün5fenner; 6er Kupferftid?^^inger befaß eine mert=

polle Sammlung ©rabftid^elblätter, befon6ers avant la lettre;

0berlel?rer Dr. ^Jinger^); £i5entiat Profeffor ^Jinger; ber

Cotterie * Ringer ;
6er unperl^eiratete „0nfel" (£6uar6 Ringer

un6 en6Iid? 6er b)an6fd?ui;-'5inger, 6er 6iefen Beinamen jur

Unterfd?ei6ung nad? feinem b)an6fd?ul}gefd?äft in 6er Sd?nur=

gaffe Hr. 3^ befommen. ^n6ere ^ird^gäfte tparen 6er alte,

rpür6ige Beyfd^Iag, begleitet pon feinen Söl^nen XDilIibaI6^),

6em nad^maligen Profeffor 5U ^alle un6 ITÜtgrünber 6es

') Tld^tücs 2Iu9u[t con Sersiier, geb. 29. Upril 1662 in ^vanh
furt a. HT., gejl. 29. Dezember 1732 cbcnba.

*) 22. 0Ftober 1705 3U Hiebertpicfen (f^effen), gcjl. 4. 3uli

1761 bat^ier.

•’) d>^tcbridj 2Iuguft Dr. phil., geb. 19. Oftober 1808 in ^franf*

furt a. in., feit 8. Oftober 1844 ©berlel^rer an ber Katbarinenfdjule, feit

26. 21pril 1861 ©berlebrcr an ber mittleren 23ürgerfd?ule, emerit. 1875,

geft. 31. De3ember 1888 ebenba.

W. 13., geb. 5. September 1823 in (franffurt a. IH., geft. 25. ITo*

üembcr 1900 in f^aüc a. b. Saale.
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Coang. Bunöes, mb Craugott^), Pfarrer 6er jüngeren (ße-

meinöe 5U Heumteö. 2lud} fam 6er ITTaler 2tlfre6 HetE^el,

6er 6em ©lauben feiner Däter tro^ 6er il^n umgeben6en ftrengen

Katl^olifen Peit, 5c^rDtn6 un6 Steinle Ireugeblieben tnar,

(£n6Ii(^ fai? man 5at?Ireid^e (ßärlner, um 6erentn?iIIen fd^on

im 6iefer ®egen6 il^re Einlagen

Italien, 6ie „Betfapelle" erbaut rr>ur6e. „Sie nat^m mit teil

an 6en £ei6en un6 ^reu6en unferer 5ta6 t — ja fte umfd^lof

aud? unfere £ei6en un6 ^reu6en. Sie ift gemad^fen un6 ge*

mor6en.''

2lber l^eute fd^reiten mir über 6ie Stätte 6ai^in
!

„leidet

lange ift’s i^er, 6af 6ie Petersfird^e fiel.^) 01 mie ftc^ bas

alte Kird;Iein in feinem 5erfe^ten ITtänllein fdjämen mugte,

unter 6em es fogar nod} 6em un6 jenem b)an6merfer un6

Krämer ein bef^ei6enes Hnterfommen nerfdjaffte. 3^
alten Kird?e mol^nte nod) 6er fromme Sinn unferer Porfal^ren,

6er uns mie mit unftd^tbaren ^ä6en leife i?in3og 5U 6em emigen

Quell, aus 6em fte 0efun6 l^eit getrunfen i^atten. Kus 6er

fleinen (ßrabfapelle 6rang eine 6eutlid}e Pre6igt 5U uns. Pie

(Emporen, 6urd? 6eren gel^eimnisuoUe O^üren fd^on unfere

Urgrofnäter einfc^Iupften, 6ie Stüi^Ie, in meld^en unfere €Itern

gebetet, ja mir felbft, als mir jung maren, (ßott 0reue gelobt

l^aben, mar 6as alles nid;ts mertl^ ? Un6 mie traulid;, ja mie

fd;ön mar es 6od? aud?, 6ies Kird?Iein I ^reili^, nid}t 6en 5d)\xh

regeln un6 PTuftern gefällig. Pie fd^ritt l^in6ur^ un6

lieg Spuren 6arin un6 brachte Knl^ängfel un6 (Einbauten.''

So maren 6ie 6em gotifdjen Bau aller6ings nid^t entfpred?en6e

Kan5el famt 6er uon 6em Pfarrftübd^en in 6ie Kird?e fül)ren6en

reid} per3ierten 0l?üre Prad^tftüde 6er Bofofo5eit. Kud} 6ie

0rgel, auf 6eren Krönung muft3ieren6e €ngel fagen, mar

’) Qi. V>., geh. 6. 2luguft 1826 tn ^franffurt a. ITT., geft. 3. 3anuar

1856 in Heuroieb.

lü. Steinljaufen, „frankfurter Ktrd?Itd?er 2ln3eiger''. 1895.

®) 1896 ruurbe fiß niebergelegt.



fd)ön; man !onnte ftd; an 6em fletnen (ßeftalten,

mic fte tJ}re gülöenen
/

^eige, Dtoloncell, ^löte

un6 Cymbel l^anöl^abten, l}od} erfreuen. Dilles öies mad?te

fte uns uertraut.

„XPer einmal in 5er ei^rtuüröigen fleinen Kircl^e 5as IDort

aus gemeii^tem XHunöe uerfünöen l^örte, 5er tueif es, mas

es für eine Kraft getuann in 5iefem Kaum, 5er 5en Paftor

fpred^en lief, tuie einen ^irten
5U feiner ^er5e, tuie einen

Pater
5
U feinen Kin5ern.'' Piele 3iI5niffe aus alter

i}ingen in 5em mit einigen antifen PTöbeln ausgeftatteten an*

i?eimeln5en Pfarrftübd?en. Küfer 5em uon D. Znarlin £uti^er,

fei^r i?übfd) in tPad)s un5 färben 5argeftellt, fei 5as uon

3oi?ann pt^ilipp ^refenius, 5em Stammuater 5er i^ieftgen

Jamilie, ermäi^nt. Piefes ^ottesgelai^rten Cugen5en fin5

in einem originellen Pers unterl^alb 5es Porträts ueremigt:

„3^^^^^ 5ies e5Ie PiI5 Perftan5 un5 tPi^ un5 <5eift,

Creu, Klugl^eit, (Sottesfurd^t un5 ftille Sanftmütig meift,

So madjt 5ie XPal^rl^eit gleid} 5en Sd^Iuf

:

Pas ift gemif ^refenius.

C. £ippoI5 pinx. K. Keinl?ar5t sculps. ^ranffurt 17^9-“

Kud) 5ie lieben ^üge Peid}Iers mit 5er Unterfd^rift

:

„Pas ift unfer unuergeflid^er ^err Pfarrer un5 Konfiftorial»

ratl? 3^^^^^ Cl^riftian Peid)Ier^), geftorben 5en \9 . Znär5

\873'^ feierten niv1}t.

Heben 5er Petersfird^e un5 5em el^emaligen Pfarrl^aus,

5cr nad;maligen „Kreu
5erfd;ule", liegt 5er feit nal?e

3
U r>ier

3ul?rl?un5erten jur Hul^eftätte unferer Porfal^ren 5ienen5e, am
30. 3^^^ ^828 gefd^Ioffene ^rie5l^of, 5er im ^rül^jal^r f8^7

als ftä5tifd?e Kniage un5 Promena5e mie5er geöffnet mur5e.

<£s l^atte einen eigentümlid;en Hei
3 5U)ifd)en 5en uermitterten,

uerftnfen5en (Prabfteinen un5 Kreu
5
en 5iefes in 5er Sta5t

9 T>., berufen 1835, geb. 3. 0ftober 1804 tn ^franffurt a. ITT.



licgenöen (ßoltesa^ers un6 neben nergeffenen (ßrabl^ügeln Ijtn^

5
ugel?en. Unter Öen (£pUapI^ien aus öem «Snöeöes porigen 3al)r*

l^unöerts ftnö gar mand^e nod; l^eute eine Unlage, fo

in 6em tpieöer in Stanö gefegten ^eytorfd^en ^amilienbegräbnis

6 ie Hui^eftätte 6er ^rau Hat ^oeti^e; 6ann faft perftedt i^inter

Baumtperf un6 Büfc^en 6as l^ol^e fteinerne Uru5ifiy^); öapor

6cr (ßrabftein 6es am 2 . X)e5ember \792 bei 6er XDieöcr*

eroberung ^ranffurts an feiner Pertpunöung perftorbenen

Prin3
en Uarl pon ^effen=Pf?iIippsti}aL I)id)t 6abei 6as pon

Cronftett=b)Ynspergfd}e ^pitapi^ium mit 6en reid)en IDappen*

fd}iI6ern 6er 6em ^aufe anperrpanöten Ultfranffurter Patr^ier»

gefd^Ied^ter, (Ein tpeileres ift 6as 6es ^reU^errn Simon UTori^

pon Betl^mann, 6es XDoi^ltt^äters 6er Urmen. Un6 nid)t fern

6apon,
5
ur Cinfen 6es (Eingangs pon 6er Sendenbergftrafe

aus, unter 6er perein
5
elten i^ol^en Pappel fd^Iummern 6ie Por*

faf^ren 6es Perfaffers.

Un 6 ie Porbereitung 3U meiner Konfirmation 6enfe ic^

mit grofer Befrieöigung. Per Unterrid)t 6es tPÜröigen

Pfarrers Peidjier feffelte mid} mef^r un6 mef^r, un6 6urd? mein

für alles (Ernfte empfänglid^es ®emüt tpar xd} il?m, 6as fül^Ite

id), obfd^on er allen Kated^umenen ein liebepoller Cel^rer tpar,

ein gerngefel^ener Sd^üler, Pas pon mir forgfältig gefd^riebene

Büd^lein, tpeld^es 6ie mit £uft gelernten 2^^ Bibelftellen ent*

l?ält, betpal^re id} als Unöenfen auf; tro^ 6er grofen gal^l

fann id; 6ie meiften nod? ausmenöig. Um 2\. ITtai il847

mar meine Konfirmation
;

6 iefe fotpol^l als aud? 6ie 6rei

Prüfungen fanöen, 6a 6ie Petersfird^e 3U flein mar, in 6er

Katl^arinenfird^e ftatt. (Es marcn feftlid? fd}öne ^age, 6ie

mid? l?od? erl?oben, 3d? meif nod?, an meld?er Stelle ic^ bei

6er (Erflärung 6es (Pebetes „öranfam", un6 mie meine liebe

UTutter por ^reu6e ftral?lte, als id? mit lauter Stimme 6en

Sprud? aus 6er Bergpreöigt fagte: „XPenn 6u aber beteft, fo

gel?e in 6ein Kämmerlein un6 fd?liefe 6ie Cl?üre 5
U, un6 bete

) 3eöt rcrfe^t.



m
5U öeincm Pater tm Perborgenen, un6 öetn Pater, 5er in

5as Perborgene ftel^et, mtr5 5ir’s vergelten öffentlid}.'' 3^ mürbe

mit meinem Sc^ulfameraben aus 5em 0Ymnaftum, Pobert

Propad?, eingefegnet; mir eri^ielten aus Öen Seligpreifungen

Öen Sprud?: „Selig ftnö, öie reines ^)er
5
ens ftnö, öenn fte

meröen (ßott fd?auen". Piefen fd;rieb mir aud? öer teure

Preöiger „ 5
um 2lnöenfen an Öen ^ag öer Konfirmation", mit

feinem Hamens5ug in öas ^efangbud?.

Kn Konfirmationsgefd^enfe, mit meld^en man je^t Öen

Kinöern Öen Cag $u erl^öi^en fud^t, muröe mit Kusnal^me öer

XH^r, öie mir, um unferen Sinn an öem ^age nid}t auf

öerartige Pinge 5U rid^ten, fd?on poriger befamen, im (£Itern=

l^aufe gar nid)t geöad^t. Pennod) bin id] nid?t leer ausgegangen

:

Pon ^errn Ci?omas empfing id? öas neue Ceftament, öas er

mir, als ic^ auf Paters Knorönung nad? öer Kird^e 5U il)m

ging — er mufte, öaf fein ^reunö ein ernftes XPort mit mir

fpred?en meröe — „als öas befte auf öem Cebensmeg" mitgab

Kud? öie Konfirmationsfleiöer mad;tcn mid? nid^t eitel;

es maren ötefelben, meld}e Bruöer ^mei 3^^^^ porljer

getragen l^atte, aifo feinesmegs mel^r laöellos, unö fpäter trug

fte nod? Bruöer pi^ilipp, IPir fügten uns ftill öer (SItern

(£ntfd}Iuf, Parauf l^atte uns öie PTutler fdjon frül? 5
eitig öurd?

äbnlid^e (Erinnerungen aus il^rer Kinöl^eit porbereitel: and}

fte feien alle in einem unö öemfelben Kleiö fonfirmiert moröen,

mobei freilid? öie ällefte Sdjmefter Öen Porteil öes Heuen unö

öie jüngfte Öen öes Kuftragens gel^abt l^ätte. So mar es aud?

bei uns.

Km Pfingftfonntage (ö. 23. IHai) mar öer gemein^

fd^aftlidje erfte (Sang 5um Ofc^e öes ^errn.

Per fernere Befuc^ öes voäxe 5medlos

gemefen : öas £atein mollte mir nun einmal nid?t in Öen Kopf
tro^ Pripatftunöen unö reölid^er Bemül^ungen meines lieben

Cel^rers, öes nod? unter uns meilenöen Kmtsgerid?tsrats a. P.
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Dr. jur. Bel5^), öamaltgen Primaners, unö fo fam td; mit

6er Konfirmation i?eraus. Unö mas nun? meld^em

Beruf i^atte id; mid? entfd^Ioffen ? ^um Künftler? Bein,

öaran i?atte niemanö, felbft id} nid?t, geöad^t, fonöern Kunft*

gärtner follte id? tueröen. UIfo öod? Künftlerl ^err ^t^omas,

öes bjaufes Hat^eber, 6er in meiner ^reuöe unö ^efd^idlid}*

feit im harten einen ^inger5eig 5U erfennen meinte, beftimmle

Öen Pater öa5u unö erbot ftd;, mid? 5U ^errn Unton

Iceöer $u bringen, öer aufer feiner Hunftgärtnerei eine umfang*

reid^e Baumfd^ule auf öem Hööerberg I^atte, öa, mo je^t öer

^anauer Bal^nt^of ift. Uberl aberl nur einen l^alben Cag
ging id} öai^in; es gefiel mir öur^aus nid?t, unö öer oft nur

5U nad?giebige Pater milligte in meinen IPunfd?, UTaler 5U

tueröen, fofort ein. Unter feiner £eitung 5eid?nete xd) Öen

Sommer über, um 511m ^erbfte in öas Stäöelfdje Kunftinftitut

aufgenommen tueröen 5U fönnen.

„Pie Leitung öer Unftalt lag fd?on feit f 8^3 nid?t mei^r

in Öen ^änöen öes f 830 5um Pireftor berufenen Peit. (£s

mar nad? Örei5enl?n geöeii^Iid^er tEt^ätigfeit eine Tplöfy

Iid?e XDenöung eingetreten, öie fomoi^I im Unftalt

mie aud} in öem öes Künftlers aufrid}tig beflagt meröen mufte."

Peit^) perlief jeöod? ^ranffurt nidjt, fonöern fd^Iug fein Utelier

im „Peutfdjoröensl^aus'' auf, mol^in il^m feine Sd^üler, öer

frül^perftorbene CcifinsfY^), £untefd;üf^), Settegaft®),

‘) ^nbreas Benjamin i^ermann B., geb. 30. 0ftober 1829

ballier, Hed^tsanmalt feit 24. 0ftober 1851.

’) Deit mot^nte an ber „fdjönen ^usfid?t", <S.d ber £angeftra§e Br. 1

im britten Stoef bes Stiftungst^aufes ber ^familie Königsmarter. 2tuf

bemfeiben ^flur (felif IHenbelsfot^n^Bartt^oIbY.

3acob 3v in dranffurt a. IlT. 12, September 1819, gejt.

29. 3nni 1844 ebenba.

3otjann 2tboIf geb. 16. 0ftober 1808 in Simmern auf bem

^unsrücf, geft. 6. September 1871 in Düffelborf.

3ules 1, geb. 5. IHärs 1822 3U Befan^on, geft. 20. tHärj 1893

in .franffurt a. IH.

3ofepIi5., geb.8,^ebruar 1813inKobIen3,geft.l9.inär3l890ininain3.
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fein fpätercr Sd^tüicgcrfol^n, un5 ^Üfreö Ketl^el folgten; auc^

mandier (ßcftnnungsgenoffe tote Ballenberger^), r>on Stralen--

öorff^), €öuar5 Steinle^) un6 Pofc^), fd^Iof ftd; t^m an^)*

Das toar ein reges Ceben örüben in Sad^feni^aufen, niete 6er

Kaiferbilber für 6en grofen Hömerfaal erftanben 6a®), Un6

als ZTTori^ non Sd^tninb’), non 6er 2t6miniflration „r>er=

anlaft“, 6as non il?r beftellte BiI6 „6er Sängerfrieg auf 6er

IDartburg" im 5tä6el 5U malen, non Karlsrul^e t^ierl^er über»

ftebelte, 6a mar ein frifd^er Künfllerborn für 6en Kreis er»

fd^Ioffen, un6 mand?e taud^te auf, 5U 6eren Kusfül^rung

fte 6er Stabt 6ie ;,^anb boten : Deit, Sd^minb unb Hett^el

münfd^ten, 6ie Kömert^allen mit Bilbern aus 6em Ceben Karls

Karl 3., geb. 28. 1^00 tn Knsbadj, gefi 21. September

1860 in ^franffurt a. Vfl.

2) Karl p. St., geb. 14. IHai 1811 in IHöring bei (Söttingen, geft.

6. 3uli 1859 in dranffurt a. XU.

2) €buarb ü. St., geb. 2. 3uli 1810 in IDien, geft. 18. September

1886 in di^anffurt a. JK.

'*) €buarb p., geb. 9. 3uH 1812 in Düffelborf, geft. 14. irtär3 1878

in ifranffurt a. IH.

®) Knbreas Kdjenbad?, ber 1836 mit pofe cor ber Ct^olera non

IKünrben nad? d^^anffurt a. JKain flüchtete, mo er ben im Stäbel beftnb*

tidjen Seefturm malte, mar fd^on nad/ Düffelborf gegangen. K., geb.

29. September 1815 in Kaffel.

®) Deit: Karl ber (5ro§e, 0tto ber <Sro§e, (friebrid? II., l?ein»

rieb VII.
; Hetbcl

: PbiHpp p- Sdjmaben, IHajimilian I., Karl V., ITiaji«

milian II,; Steinle: KIbreebt I., ^erbinanb III.; 3inber: KIbreebt II.;

3aIIenberger : Konrab I., £ubmig ber 3ayer, (Süntber ron Scbmar3burg,

Hupreebt pon ber Pfal 3 ; £afinsfv : Hubolpb Pon ?b^absburg; Settegaft:

0tto IIL; 0ppenbeimer : 0tto IV., 3^fepb H*; §n)eder: f^einrid? L,

Heinrich VI. u. a. m. Don ber l?anb bes ^franffurter IHalers ^feßner

entftanben in Stuttgart : Konrab III. unb ^riebridj b. Schöne.

’’) Xn. p. S., geb. 21. 3<^nuar 1804 in XDien, geft. 8. ^februar 1871

in XHüneben. 2ln ber 3ocfenbeimer Kniage baute er ficb bas X^aus Hr. 3,

moran oben bie nad? feinen geidjnungen ausgefübrten Heliefs, Kinber»

geftalten, bie 3 ^^tl>^ßS 3 eiten porjtellenb, angebradjt finb. §u jener ^eit

entftanben Pon ibm: 3acd?antentan3 (Kquarell); ber (Eremit, ber €Ifen»

reigen unb Hitter Kuno Pon ^falfenftein (01gemälbe).

8
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bes (ßrofen al fresfo 5U 5teren; 6od} Eintrag tüuröe

6er Höften tnegen non 6em Senat abgeleJ^nt. XDeld^er Sd^mucf

märe 6as aus 6en ^änöen fold^er Hteifter gemoröeni

3J?re gefelligen t^atte 6ie HTalerfoIonie

aus 6em Deutfd}or6enst?aus un6 6eren ^reunöe^) im „Stift“

in 6er großen 5ifci?ergaffe, einer 6er älteften IDeinmirtfc^aften,

xxod} aus 6em 1^23 ftammen6. Ballenberger t^atte

fogar uiele IPol^nung im „Stift“ ; ja Honig

Cu6mig L, in 6effen Huftrag er „Cu6roig 6en Bayer“ für 6en

Haiferfaal malte, befuc^te il^n 6a in feiner l?od?geIegenen Stube.

Bon 6en Stammtifd^unterl^altungen jener tlagc l?at

ftd} eine 6er föftlid^ften erl^alten, 6ie Sd;min6 5um Beften gab,

als ][8^6 6ie H6miniftration 6es Stä6elfd;en Hunftinftituts

£effing^) 6ie erle6igte Bireftorenftelle, 6ie Haulbad? in lTtünd}en

abgelel^nt, antrug: „i^aft’s mi nur mad^'n, i mill fc^o 6’für

forg’n, 6af 6er ^effing ^ranffurt baI6 fatt l^at:

r>on 6en „Betl?el“n befallen tr>er6en; l^ilft 6ös niy, ei, fo muf
er 6en „Beit“s6an5 frieg’n; ift aud? 6ös no nit g’nu, 6ann

mag er a meng mit „Steinle“ geplagt fein un6 5’le^t no an

6er „S(^min6“fuc^t $’®run6 gel^’n.“

Paffauant, 6er ftd? 6urc^ fein IPerf „Hafael uon Ur*

bino“ grofes Ber6ienft ermorben, mar feit

Unter il^m begann id; im (ßipsfaal nad? 6er Hntife 5U 5eid?nen.

Hufer 6en Hopfen un6 Statuen befan6 ft(^ ein Harton

non Steinle nad? UT^elangelos Propl^et

Saal. (£r follte uns ein Borbil6 fein.

Blutjung fam i(^ in 6ie ®efellf(^aft angel^en6er Hunft*

jünger. Hn einige UTitfd^üler 6enfe ic^ gern: Steinl?äusli^^),

einen Sc^me^er, 6er ](8^7 als ©ffisier megen 6er in Heuen^

0 (Dbcnan Hcttjßls förbcrnbcr (frcunb, Prof. 3olj. Daniel ßec^tel am
(Symnaflum, geb. 30. Hod. 1808 batjicr, geft. 28. De3 . 1870 ebenba.

*) Karl (friebrid? geb. 15. ^februar 1808 in Breslau, geji.

5. 3uni 1880 in Karlsrulje.

8) Karl 5., geb. 25. Kpril 1827 in Bern.
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bürg ausgebroc^enen IDirren in fein Daterlanö eilte, inay^)

aus Hieberraö, 5er 5ann Citijograpi^ u?ur5e, un5 ^Jörfter aus

2lmerifa, 5er, n?eitaus 5er ältefte, ftd? uorgenommen l^atte,

fo lange im ®ipsfaal 5
U bleiben, bis er alle 2Xntifen ge=

5eid?net i^ätte, tuas er and} ausfüt^rte. Hoc^ nenne xd} 5en

fpäteri^in allbeFannten, im „£ie5erfran5
^' beliebten ^tugufl bjum=

bert^j. ^u 2lnfel?en ift nur (ßeorg IPe(^er^), 5er nad^malige

Sd;üler Steinles, gelangt.

Cäglid} fam Paffauant 5um Corigieren, mas nic^t ol^ne

eine gemiffe Sngftlid^feit gefd^al?. lDun5erIid} mar es, mie oft er

beim Derglei^en 5er gegenfeitigen Derl^ältniffe gan5
unmotbiert

5asXPort „l^ingegen'' antr>an5te. Das i^örte ftd? 5U fomifd? an. (£r

i^atte es gern, menn man red^t oft als ^eidjen, 5af man il?n

ucrftan5en, „ja"' fagte, je öfter, je lieber, mas 5em freun5Iid}en,

u?ür5igen, fc^on 5urc^ feine (Erfc^einung 2ld?tung gebieten5en

IHanne gegenüber pon 5er ausgelaffenen 5d}ar nid}t feiten

mifbraud^t mur5e.

IHand^es Spafl^afte fam por: einer 5
eid?nete 5ie Penus

pon IHebici, aber fo jammerpoU, 5af Paffapant in feiner bei

Perlegenl^eitsfällen etmas ftottern5en Spradje nur 5U fagen

tpufte: „Da 5a 5as ift gar feine Penus; 5as is e ^uI5ernl''

Paffapant l^atte 5en 3^f^^btsgarten 5U feiner Benu^ung.

(Eines Cages trat er 5U uns l^erein un5 befd^merte ftd} bitter,

feine fc^önften Trauben feien il^m genommen tPor5en. IHan

errpi5erte xl}m: ,,^err tper5en tpol^l 5ie Sd;tpar5
=

amfein un5 5ie Sparen gemefen feinl"' „3^/

jtpeibeinige Spatel"'

Karl £ubtDtg UT., gcb. 11. Kprtl 1829 in ITieberrab, geft- ebenba.

») K. £f., gcb. 7.mat 1827 in ^ranffurt a. IH., geft. 11. Kpril 1898

ebenba.

<5. W., geb. 9. tlorember 1830 in (franffurt a. JK., geft. 9.

September 1887 ebenba. XPer erinnert fid? nidjt mit (freube feiner bret

großen, ffgurenreidjen Kquarelle: Dorf, Stabt unb Sdjioß? Unb bes

rortrefflid^en £anbfd?aftscYfIus „bie 3^t^i^^s3eiten'' (ebenfalls Aquarelle),

morin er bie r>ier £ebensalter barftellte ?

8*
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HTtr ging cs bei öcm (ßipsföpfen unb

Statuen i?er3lic^ fc^Ied^t I Hoc^ tueif id} mid? 5U erinnern, öaf,

als \d} ben tansenöen ^aun 3eid?nete, öiefer mir nun Öen €im
öruef machte, als Iad?e er nod? mel^r, unö 5tuar über fein

mißlungenes Konterfei. Unö öer Caofoon ^atte auf meiner

Uarftellung, menigftens Öen (ßefid}ts5Ügen nad;, nod? mei^r

Sd}mer3en aus3uftei?en. Das geidjnen nad? öiefen i?errlid}en

Porbilöcrn fprad; mxd} menig an; öafür mar mein Sinn nid?t

gefd^affen. 3^ fd}mäd?fte non allen. Das
Utangcll^afte meiner Arbeiten brad}te mir unfagbaren Spott.

(£s mar ja aud? fein rid?tiges Beginnen, öie Untife 3um

^egenftanö fd?mad;er Unfangsübungen $u mäl^Ien.

3n öer UTalflaffe, öem fogenannten Kopfmoöell, öer

Ubteilung, mo öas ^eid)nen unö lUalen nad? öer Icatur

begann, maren als Sd^üler non Profeffor Becfer^):

öer fpäter als Präftöent öer Hoyal Ucaöcmy in Conöon

3um Corö emporgeftiegene ^reöerif £eigl?ton^); öer Sd?mei3er

lOill^elm üeßli^)
;
pi^ilipp U)intermerb^) aus Braubad; a. Hl;,

unö nor allen Biftor UTüller non l;ier, ftrebfame lUenfc^en,

aus meld;en etmas Cüd;tiges gemoröen ift.

3n öem Sd;üler = Utelier Ho. maren 5ufammen

öie £anöfd;after Utaurer®), ^ri^ ^artmann^), nac^

0 Z' 15* irtär3 1810 in Dittclstjeim bei lüorms,

geft. 28. De3ember 1872 baljicr.

’) if- 9cl>- 3. I)e3cmber 1830 in Scarborougt] in i;orfft^ire,

geji. 25. 3^uiuar 1896 in £onbon, beffen njunbernoCe, gro^e Seid^nung

„ber bedcnfcblagcnbe tan3enbc (faun'' bei uns im (Sipsfaal üctnb.

ö?. 6‘t 9cb. 1830 in güridj.

") P- gel»- 30. 3unt 1827, geft. 5. 3anuar 1873 bal;ier.l

6) V. m., gcb. 29. mär3 1830 batjicr, gejl. 21. De3cmber 1871 in

mündjen. Die ron il^m für bie cl^emalige billa Hei^ ausgefül^rten ISilbcr

aus ber (Sefdjidjte Cronbergs finb ein Semeis feines eminenten Könnens

in lebcnbiger, ebler Darflellung unb „bem feinften, an f>oIbein erinnernben

Kolorit." Sie fteflen uor ben Kbfc^ieb Hitter l;artmanns non Cronberg

unb feinen Kufentt^alt bei ©eFoIampabius in Bafel.

®) 3- lÜ., geb. 19. De3ember 1826 in 0berefdjbad? (©bertjeffen),

geft. 2. IHai 1887 in Cronberg i. ©
’) d’ 9cb. 1822 in (franffurt a. ITt. IDurbe pl]otograpl| unb ging

nad? Bafel.



öeffcn XDeggang Sc^reyer^) eintrat, Peter Bec!er^)

un6 6er ^enremaler €rnft Sd^alcf^), 6er feinem Hamen nac^

bei6en Hic^tungen entfprad}.

(Eine Scene, melc^e ftd/ 5n?ifc^en 6en bei6en le^tgenannten

in 6em gemeinfamen 2ltelier 5utrug, foU nic^t in Hergeffeni^eit

fommen. Becfer, 6er ftets 2llbred;t Dürer l^od^l^ielt, tDur6e

6amit feinem (Eenoffen Schale!, 6er feinen Sinn für 6ie Kunft

6iefes 2tltmeifters seigte, läftig, fo 6af 6iefer il?m einftmals

rDäi?ren6 Beefers ^Ibmefeni^eit auf feine 2lrbeit, eine Kopie nac^

Dürer, fc^rieb:

Bred)en mir6 mir er.

Der fd}Ied?t’ Klbred^t Dürer.

Der 6ies copiert, vexud' et,]

HTerf’ er 6ies, Peter Becfer.

(Ernft Sd?alcf."

Kls Becfer Sd^alcfs (Erguf las, lief ii^m 6ie £aus über

6ie Ceber; er ging in 6effen Abteilung un6 fd^rieb unter 6ie

6aftet^en6e Krbeit:^)

„IDer bei folc^er Krbeit ift fo t>erblen6’t,“

Dag er 6ie Kunft 6es Dürer fd)än6’t,

Sic^ brid^t, wenn er nur 6en Dürer fc^meeft.

Der ift fc^on für 6ie Kunft uerrecftl

Peter Beder.“

3n einem an6eren Ktelier ftu6ierten 6er fegt nod; in

polier Kraft unter uns tpeilen6e Profeffor 6er Knftalt, ^einric^

^affell^orft^), 6ann Dominic Htosler®) un6 (El^riftian Storg^),

Profeffor 21. 5., gcb. 9. 1828 baljier, geft. 29. 3uli 1899 in

Cronberg t. QI. Per „fpäter berül^mte, ja loeltberüljmte pferbemaler."

*) Profeffor p. B., geb. 10. Hooember 1828 ballier.

€. 5., geb. 8. lTlär3 1827 ballier, gefi 23. 2luguft 1865 ebenba.

*) £anbleute auf einer (fäijre.

!?• 1? / Seb. 4. Ttpril 1825 batjier.

ö) J>, m., geb. 18>3 in Püffelborf.

^)'pijilipp Ctj. 5., geb. 28. 3^«ii«r 1826 batjier.
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öer pi^otograpl? tuuröe, nad; ItTand^efter ging un6 fein 0lüd

mad}te.

Von ^ermann CoUifc^onn^) unö 0tto Donner^), 6te nac^

IHünd^en 3U Sc^tninö gegangen tnaren, fal^ man 6te (£tn
5el=

ftgur „Olly ITTagöeburg“ (non CoUifd^onn), unö „ 6ie

Cü^omer an öer Cetebe Ci^eoöor Körners im ^irteni^äusd^en

3ulDöbbeIin" (non Donner), je^t imKörner^DTufeum in Dresöen,

ein intereffanles Bilö.

Diefer Sdjülerfreis fenn3eid)nete Beders ©Ian
5perioöe;

öenn es muröe in IDal^rl^eit etmas geleiftet. €r felbft, öer

Profeffor, malle öamals „öie ^eimfei^r aus öer Kird)e'' unö

öie in öer Valerie 5U IDiesbaöen befinölid^en ^emälöe „Kbenö

am Brunnen“ unö „öer l^eimfei^renöe Krieger am ®rabe feiner

(Eltern“, Bilöer noUer tneld^e uns Öen BTeifter in

feinem geöiegenen Können seigen.

Hod; ftnö öer £anöfc^afler ^einric^ 5unf^), Köolf

Sd^rööer^), Karl Bennert^) unö (Eöuarö non Sleinle
3
U nennen,

meid} le^terer \ 8^8 nad; „Kuslreibung öer Künftlerfolonie

aus öem 5ur Kaferne gemoröenen öeutfdjen b}aufe“ ein Ktelier

im 5täöelfd}en Kunftinftitut be5og unö balö öarauf (f850)

£el}rer öer ^iftorienmalerei in öer Knftalt muröe, Bon feinen

uielen IlTeiftermerfen nenne id} öie Seligpreifungen, Kquarelle

3U Öen ^resfogemälöen in öer 5d}Ioffapelle öer Burg Hl^eined,

im Beft^ öes 5täöelfd}en Kunftinfliluts,

Kud^ bei Öen Bilöl^auern mar frifd}es £eben. Der £el}rer,

öer gull}er
5ige Sd}wah^ Profeffor fertigte fein ^aupt«

merf, Öen in BTarmor ausgefül^rten lebensgroßen gefreu
5
iglen

0 ^-/ 1. September 1826 ballier.

profeffor Donner non Hid?ter, geb. 10. IHat 1828 batjier.

S-i 1809 3u f}erforb tn IDeflfalcn, geft. 1877 in Stuttgart.

2tucb 2t. 5. titelt fid? I^ier auf unb gab 1848 feine Karrifaturen

bes parlamentsptjiliftertums heraus. S., geb. 28. 3uni 1805 in Sdjmerbt

in ber Ufermarf, gefi. 9. Desember 1875 in Karlsruhe.

®) K. B., geb. 24.De3. 1815 in Dortmunb, geft. 1885 (?) in ber Schmet3 .
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Cl^rtflus, für 6as IHaufoIcum 6cr Gräfin von Hcid?enbac^='

Ccffoni^, ©emal^Iin öes Kurfürften XDill^cIm II. pon ^effen^

auf 6em l^ieftgen ^rieM^of. gtpergers Sd^üler iparcn Dicf^

^rcnd?, Üellcr, Knabcnfd^ul?, ^etnrid} Pdry^
pcrfpred^enöc 6er feinen löipenfüi^renöen 2Imormo* *

6ellterte. ^uf 6er ^erraffe 6es ftan6en bis 5U

6eren ^tufftellung auf 6em Kofmarfl (1858) 6ie 6rei ^aupt=*

figuren 6es (Butenbergbenfmals pon £auni^^), (ßutenberg^

Sd}öffer un6 ^uft. Beim Profeffor 5d;äffer, 6er 6ie ina6onna

6ella 5e6ia ftad?, mar nur nod? fein frül^erer Sd^üler Karl

Kappes; er flad? Steinles „ITlüIIer Ha6Iauf“*

Hn6 eTt6Iid} in 6em Krd^iteftenfaal bei 6em geiftreid^en

Profeffor b)effemer arbeitetenKumpf un6 fein „£ieblingsfd?üler",

6er Steinme^ ^reif ^), 6er feinem £el?rer bei 6er Kusfül^rung

6es obengenannten IHaufoIeums grofe Bienfte leiftete. 0tto

(Lornill®) ging gera6e nac^ mur6e IHaler. Biefem

folgten baI6 als 5tipen6iaten 6es 5tä6elf(^en Kunflinftituls

XBilt^elm £u6n?ig^) un6 (£onra6 I^ert®), tpel^ le^terer auf 6er

Keife nad? Korn in Pene6ig am 8. 0ftober \850 ftarb,

0 i?- P-/ 10- 3unt 1832 tu ifranffurt a* lU., ber Btlbner

bes Kirc^nersDenfmals.

3otjannes IHattt^äus IH., geb. 30. JTlat 1831 in (franffurt a. IH.

®) (Ebuarb Sdjmibt non ber Saunt^, geb. 23. Horember 1797 in

(Srobin in Kurlanb, geft. 12. Dc3ember 1869 in (^ranffurt a. IH. Sein

bamals ibeales l^aus mit ^ber Silbt^auenpcrfflättc, in italienifd^er 23auart,

mit meinumfpoiinener £aubc auf bem Dad?e, fielet in ber neuen Sdjiefinger*

gaffe ZTr. 14. .^ier entftanben bie JTleiftermerfc : bas (SuioIett*DenfmaI,

unb ron ben Koloffalftguren an ber alten Börfe (nad? bem paulspla^ 3u)

bie diguren Zluftralien, £anb= unb Seetjanbel.

*) Submig Daniel ptjilipp H., geb. 27. De 3ember 1831 in j^ranf»

furt a. in., geft. 11. Zlpril 1859 in Horn, Sot^n bes Zlrd^iteften (friebrid?

B., (Erbauers bes am 1. 3uH 1828 cröffneten neuen ^friebl^ofs, geb.

1. XHär 3 1795 ballier, geft. 16. mär3 1867 ebenba.

*) Carl (Suflar (S., geb. 2. 3uni 1825 ballier, geft. 16. Zluguft 1896 ebenba.

®) ®. geb, 1. ^februar 1824 ballier, ber nerbienftuoUe Direktor

unferes l^iftorifdjen nTufeums.

ifriebridj VO. £., geb, 19. (februar 1828 ballier.

3^>^l(iun C. Zlloyftus f?
,
geb. 1. Xnär 3 1828 bat^ier.
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Das Kunftleben im Stäöel mar 5U jener ^etl, auger 6a,

mo mir Anfänger maren, ein rül^riges
;
mer etmas lernen

mollte, i^alte 6a5il
(5elegenl^eit. Der l^unftnerein, 6er ftc^

6amals nod? in einem 6er ©aleriefäle befan6
,
bot megen 6er

5umeift in ^ranffurl entftan6enen 3iI6er niel 2in
5
iei?ung, mie

6enn and; 6ie Valerie oft non uns befuc^t mur6 e, 2(ud; 6ie

Bibliotl^ef benugte man
;

6a maltete 6er alte, fülle Zcicolaus

Perouy^), 0uerbeds erfter Cei^rer, meld^er je6en, 6er ein Bud;

aus 6en oberen Hegalen uerlangte, bat, 6od? lieber ein an6eres,

U^m leichter erreidjbares 5U nel^men, 6enn auf 6ie £eiter 6ürfe

er ftd} nid;t mel^r magen. Das allmöd?entlid?e Befd^auen r»on

Kupferfttc^en mur6e regelmäßig 6urd?gefül^rt ;
an 6iefen 2lben*

6en l^atte 6er mür6ige 2l6miniftrator Cornill^), „ 6er befannte

2Xlbrec^t Dürer=5ammler^', 6en‘Porfig. (£s mar in 6en Valerie

fälenan 6en grünen Cifdjen ein anregen6es gufammenfein.

Das „tolle" 3al}r \8^8 mit feinen med)feln6en €in6rüäen

bleibt mir unuergeglid}. ®roge Bemegung brad^ten 6ie Znär5
=

tage in 6ie freie Heid?sfta6t 5d;on Samstag 2iben6 6en

BTär5 bro6elte l^eftige (Erregung unter 6em Polf, 6as Kopf

an Kopf auf 6em Hömerberg ftan6
,
pom Senate feine Hechte,

Pregfreil^eit, Sd?murgerid;te, Polfsbemaffnung un6 Hationab

perfammlung, for6ern6 . Die por 6em Körner aufgeftellte

Bürgermel^r fonnte 6ie Bel?ör6e nid^t fd?ü^en; >om Polfe

ge
5mungen, mußte fte ab^kl}en, ol^ne etmas erreid^t 5U traben»

(Erft als ^urnmart Port, 6er l^ier piel galt, an einem ^enfter

6es Katferfaales erfd^ien, mit meitl^in fd;allen6er Stimme 6ie

1oben6e BTenge um ®el?ör bat un6 ße 5um Pertrauen auf

6ie 0brigfeit auffor6erte, 6ie gemiß 6ie meitgel^en6ften IPünfd^e

bemilligen mer6e, gab es allmäl^lid? Hul^e,

Der folgen6e Cag brad^te neues, nid}t gefanntes Trei-

ben in 6ie fonft fo frie6lid^e IHainfta6t: auf 6em Hömerberg

') ZT. p., geb. 26.3uni 1771 in Submigsburg, geft.l2.3ciTUiarl849 bat^ter.

i7etnrid? Ttnton CorntU b’0n)iüe, geb. 25. Zlpril 1790 in ^franf=

furt a. m., geft. 10. Pe3cmber 1875 ebenba.



mb Paulspla^, wo 5um 5d?u^e öes Hatl^aufcs nun öas

£inienmilitär aufgeftellt mar, fal? es bunt, faft frtegerifd? ausl

Die Bürgerfc^aft por Öen CJ?oren, mit 3ung unö 2tlt,

trat unter öte IDaffen; ein jeöer mollte 5ur 2lufred;ti^altung

öer 0rönung ettpas ti^un. 2tud; mir Brüöer gingen mit öem

Pater 5um Büd^fenmad^er Caub=

ftummenanftalt^) an öer (£deni^eimer £an6ftrafe gegenüber

öer eifernen ^anö, um (ßemei^re 5U eri^alten. Die meiften pon

öiefen I^atten nod} ^euerfteinfd^Iöffer, maren mit ober ol^ne

Caöeftod un6 Bajonett, unö ergaben einen BTifd;mafd} Pon

Bemaffnung, öer läc^erlid? an5ufei)en mar. 3^ (harten*

l^aufe öes Kaufmannes 3* ^^^oft (öem je^igen

5d}effeled) mar öas Hauptquartier ;
aud; Blatte öer äuferft

gütige 5ur Crquidung öer BTannfd^aft ein ^af felbft^

gefelterten por5
ÜgIid^en Kpfelmeins aus öem 3^^^^ ^ 8^6 5ur

Perfügung geftellt. XDas öa getrunfen muröe, ift fd^ier um
glaublid?. Piele famen öem föftlic^en Haf 5U lieb, um eine

neue Kriegsgefd?ic^te $u perfünöen, meld^efid? beim Patrouillieren

5ugetragen traben foUte. €s i^atte ftc^ aber pon mirflid^er

Beöeutung nur ein ^all ereignet, öer alleröings Unl^eil

t^ätte anridjten fönnen: in öem IPad^tlofal entluö ftd) nämlic^

infolge unporftd^tigen (ßebai^rens ein (Semet^r, öeffen Kugel

öurd) öie Bede in öas Bett öer ^a\xsh^^\^^x\w, örang.

Bas ^ufammenfein öer Bürgermei^r nai^m pon ^ag
3U Cag an ®emütlid}feit 5U, foöaf ftd? fogar mein Pater

auf allgemeinen XBunfd} entfd?lof, alle
3
U porträtieren; es

maren moi^I an öreifig Köpfe auf einem Blatt. 5d)lieflid}

muröe öie ernft begonnene 5ad?e öurd? ein ®eöid?t ins Cäd^er*

lid^e ge5ogen. Bas mäi^rte mei^rere IDod^en, etma bis
5um

€in
5
ug öer Polfspertreter, öer (Eröffnung öes Porparlaments

in öer Paulsfird^e, am 3]^. BTär
5 ^). ^ranffurt muröe öer

1

)
Die ältefte, jet^t ber (Sorten bes f^aufes ZTr. 21, mürbe 1900, bie

fpätcre, 1841 entftatibene, 1901 für ben ZTeubau ber HTufterfd^uIe niebergelegt.

2) (Eröffnung ber beutfdjen Zlationalüerfammlung am 18. ITtai 1848.
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inittelpunft öes politifd^en Cebens in Deutfdjianö. Sdjon

meiste auf 6cm Bunöcspalais 6te fc^rr>ar5=rob9oI6ene ^af}ne;

ja jeöermann muftc 6ie öcutfdje Kofaröe tragen I XDe^e 6cm^

6er 6ies unterlief, er I^ätte fid? felbft als ^ein6 6er goI6enen

^reii^eit gefenn5eid;net. Das i)errlid?fte XDetter begünftigte 6 ie

l?iftorifd?cn Cage, lichter Sonnenfd^ein lag über 5ta6t un6 £an6 !

Un6 nun 6ie Begeifterung 6er gefamtcn Bürgerfc^aft,

als 6er Senat 6ic 2luffor6erung ergel^en lief, 6ie 5ta6t 5um
(Empfang 6er (Däfte 5U fdjmücfen I So etmas ift il^r nid?t u)ie6er

5u teil getr>or6en, aud? nid?t \859 beim Sd?iIIer= un6 \862

bei 6em erften 6eutfd?en Sd)üfenfefte, ja nid}t einmal bei 6er

Büdfei^r 6er Krieger aus ^ranfreic^ \87\. §u allen ^l^oren

6er Sta6 t famen lange XDagcn
3
Üge, l)od}beIa6en mit bannen*

reiftg l^erein. ^un6erte sogen felbft • in 6en Sta6trr>al6 un6

l^olten ungeftraft, mas fte brauchten. Bor 6en ^austl^üren

fafen 6ie ^Jrauen un6 BTäbc^en un6 voanbzn Kränse un6

(5uirlan6en. Bis in 6ie fleinften ^äfc^en l^inein mar fein

^aus uergeffen, in mand?en Strafen fat? man 6en ^immel

nid?t por ^al^nen. Die ^Jal^rgaffe biI6ete Caube an £aube, in

meld^en gesed^t mürbe. Die ITtainbrüde mar 5U einem Bogen=

gang übermölbt un6 Sad}fent?aufen in einen förmlid^en lDaI6

umgcmanbelt. Bon aller IHun6 ertönte 6as „Sd?Iesmig=

^olftein, meerumfd}lungenl^' Unaufl^örlid? fnallten 6ie Büd^fen;,

je6er fonnte mad^en un6 ma<^te aud?, mas er mollte: eine

Ungebun6enl}eit 6er tollften Krtl Die Polisei erl^ob feinen

XBiberfprud) : 6as fc^ien 6ic erfel^nte ^reil?eitl

3n fold^em Creiben trat id^ sum smeitenmal in 6ie £el?re

als Gärtner. (Es regte ftd? mieber 6ie mir angeborene ^reube

an 6er Batur, 6ie alte £uft an unferem (Darten: i^ mufte

mieber t^inein unb arbeiten, unb 6a 6ie (Einftd^t in mir gereift

mar, 6af im „Stäbel" nid^t mein rechter Plaf fei, gab id?

fürs entfd^Ioffen 6 ie Kunft auf unb fam sum Kunftgärtner

Boef in Sad^fenl^aufen in 6er Sd?ifferftrafe, ein grofes, fd?önes

^efdjäft mit pielen @emäd?sl^äufern unb IHiftbeetanlagen.
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irtit Unmut ging xd) oft Öen mettcn Xüeg non öct

cifernen ^anö öur^ öie in il^rem ^eftfc^mu^ immer l^errlid^er

ausfet^enöe Staöt, über öie 3rü(fe, öem Sdjaumaintl^ore l^inaus,

5U meinem UTeifter. UUes mar fo glücflic^ unö fonnte öie

unuergleid^Iid^en Cage geniefen, unö id) mufte öa l^inüber unö

^ronöienfte ti^un, u?05u jeöer ^anölanger getaugt i^ätte.

mar eine grofe ^i^e, foöaf uiel gegoffen meröen mufte.

Den gan5en ^ag l^atten mir £el?rlinge — aufer mir maren

es öie i^eute mol^Iftei^enöen Uunftgärtner Bergmann unö

Unöffel — auf öer Pumpftation 5U ti^un. Pom Pfarrturm

fallen mir öie Uiefenfai^ne meinen, unö aus öer naiven

I)reifönigsfd?ule i^örten mir öie Buben unter Leitung il^res

Cel^rers — man traute faum feinen 0t?ren — ein merf*

müröiges £ieö, „öas Attentat'', aus Öen „UTufenflängen aus

Ueutfd^Ianös £eierfaften“ brüllen.

(Eines Ubenös befam id) 5U meiner Uberrafd^ung Öen

Uuftrag, öas Stanöbilö Uarls öes ®rofen auf öer Brüde 5U

fdjmüden
:
^aupt, Sd^mert unö Heid^sapfel maren 5U befrän5en.

Uein geringer Stol5 erfüllte mid;, als i(^ mit ®uirlanöen aus=

ftaffiert öurd) Sad^fenl^aufens Waffen öer Brüde 5ufd?ritt, mid?

aufs Benfmal fd}mang unö öem Uaifer feinen Sd?mud an=

legte; lauter 3^^^^ un5äl?Iigen mir 5ufel?enöen UTenfc^en

ertönte, foöaf id? beinal^e glaubte, er gelte mir. Boc^ nac^

3al?r3el)nten — id; mar fd;on längft r»erl;eiratet, ja id; fonnte

es meinen Uinöern seigen — l;ing öer I)ral;t öes Uran3es am
Ueid;sfd;mert

;
öa geöad;te id; jener Stunöe unö pries mid;

glüdlid;, öaf id; öod; nod; ein befferes Cos, als es mir

öamals 5U blül;en fd;ien, errungen l;atte.

Die 3^I^Tnination öer Staöt bot einen präd;tigen Unblid,

öenn alle ^äuferfronten maren bis 5U Öen liebeln l;inauf mit

bunten £ämpd;en gefd;müdt; öie leerausgel;enöen ^enfter follten

eingemorfen meröen. ^unöerteuonCransparenten maren 3U fel;en,

uiele nid;t ol;ne XDert, öaneben aber aud; 5prüd;e, non öenen

man mand;e l;eute nid;t einmal anöeuten, gefd;meige eitleren
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3e6er ein5elne Bürger mar fo5ufagen „pierfpännig ausgefal^ren^',

feiner mollte 5urüdbleiben.

3d} mar aifo in öiefer £el?re nid}t aÜ5U freuöig. 3^ mürbe

5U allen möglichen Dingen benu^t, 6ie mir 6urd?aus nidjt an=

genel}m maren: 6as ^al^ren mit 6em Sd^ubfarren über 6ie

Brüde mar mir 5. B,, menn mic^ meine Kameraben aus bem

^Ymnaftum fallen, l?öd?ft peinlich; bod} mufle xd) es tl^un

unb (teilte meinen „2Tlarftfd;a^" 51m meiner

BTeifterin auf ber kreppe ber el^emaligen Sc^manenapotl^efe

am Kömerberg auf. Die Bteifterin mar eine gute ^rau, er

bagegen brutal gegen jeben Untergebenen. Die ^aupt3eit bes

Cages brad^te er — er mar ungemein fleifig — in ben

XDarm* unb Bermel^rungsl^äufern 3U, meid}’ le^tere mit ber

beullid}en Uuffdjrift „Verbotener Eingang"' uerfel^en maren;

felbft mir £el}rlinge burften nid}t l}inein. Von l}ier aus

birigierte er fein ^efc^äft, benn alles fonnte er uon ba be=

obad}ten. Da ertönte oft mie aus ber Untermelt fein barfd;er

Uommanboruf, menn bie Sonne ftieg: „^iad), 5merd}, l}od}

Cuft (teilen (an ben ini(tbeeten)I“ 0b man ba flog unb es

r>errid}tete ! Da gab es fein marum? (£r mollte uns 5eigen,

baf er (tets auf bem £ugaus (tel}e.

Bruber pi}ilipps^) Konfirmation ma(^te biefer 5meiten

Cel}r3eit ein (£nbe. 3^ UTeifter, ob xd) an bem für

unfere ^amilie fe(tlid}en 0age aus bem ®efd}äft bleiben bürfe.

Seine (£rmiberung mar, menn id} rec^t fleigig (ei. (£r trug

mir auf, lUiftbeete uon Unfraut 5U reinigen. 3^
baran, unt d)\x 5ufrieben5u(tellen. €r fam, mar aber mie

gemöl}nlic^ un3ufrieben, nal}m eine Prife unb fagte: „Das

pl^tltpp cntfc^Io§ fic^ 3ur Silbljaueret unb trat in bas Stäbclfdje

Kunftinftitut; fo mar fein XPuufc^, ben er bem Pater frfjon als nodj nid^t

fiebenjäl^riges Ktnb bei 3etrad?tung bes (Sutenbergbenfmals 1840 aus=

^efprod^en unb mo3u it^n biefer ermuntert tjatte, erfüllt.
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Qel}t aber langfam, ba für bas ^retgebcn fcf^Itmm aus.“

cripibcrte il^m, öas fei eine böfe 2(rbeit mit 6en Brenn*

neffein. Darauf biente er mir mit einem unanftänbigen IDort.

3 ci? meinte: „Die gelten pielleidjt nod; böferl“ Darüber auf*

gebracht, griff er nad^ einem Cattenftüd, um mid? 5U 5Üd}ligen.

3d} jebod? lief über bie IHiftbeetanlagen, toobei ic^ — es mar

nicht 5u permetben — bie ^enfterfc^eiben !rad?enb unb flirrenb

eintrat, fofort bem Cl^ore I?inaus unb feierte nic^t tpieber.

Der Bater mufle ben Sef^aben erfe^en.

3d) fam, ba id? nod) immer ^reube an ber (Gärtnerei I^atte,

511 einem brüten BTeifter in bie £el?re, unb 5tpar $u Karl BTüller am
„fteinernen Kreu3“ an ber (£fd?entkeim er CI?auffee, einem freunb*

Iid;en, tüd}tigen ZTTann, melcJ^er feiner Baters <5arten angelegt

I^alte. b)ter fül^lte ic^ mid? im ®an5en tpol^l unb I^ielt es — brei

IHonate aus, länger nief^t. ^ür bie ITTeifterin, eine allerbings braue

^rau, Coci^ter unferes frül^eren ITad^barn, bes Seilermeiflers

ITToI^r auf ber Seilerftrafe, mufte xd} tpie beim IHeifter Boef

auf ben BTarft fal^ren unb bort fogar ben pon it^r georbneten

ITiarftfdl^a^ perfaufen; als bie ^rül^fartoffeln reif tparen,

ful)r id) fd)tpere £abungen bal^in. Die 5ad?fenl?äuferinnen fauften

gerne bei mir unb l^atten il^re ^reube an meinem ^anbelstalent.

3d} ftanb an ber alten Börfe neben bem fpäteren ^of=

rat Dr. Hottenftein, ber bei Gärtner ^rüneberg, ba rpo bie

je^ige Blumenftrafe ift, lernte. IDir beibe fallen allmäl^lic^

ein, baf mir für unferen gegenmärtigen Beruf nid?t paften.

2Iud} mar es uns reci^t fatal, menn ein Befannter nid?t ol^ne

£äd?eln porbeiging, fobaf mir oft in folc^er £age in bie Börfe

fd^Iüpften. (Einmal lief ic^ fogar ins Parlament in bie Pauls*

fird^e; id; mollte boci? and} felgen, mas ba getrieben mürbe,

llnb mal^rlic^, id? erl^afd^te einen grofen Bioment I ^d} fal?

pon ber (5alerie auf bie Heilten berül^mter Blänner l^erab,

unter melcf^en id; ben feurigen (Ernft Blori^ Krnbt, ben

Sebmaben Hl^Ianb, ben Curnuater 0tto 3^^^ langen

meinen Bart, Bobert Blum, Bapeaup unb ^>ön Königs*
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berg erfannte^). ^ürft ^id^noirsfY, öer unbeliebte ^tbgeorönete,

betrat geraöe 6ie Heönerbül^ne. (£tn furd^tbarer Cumult ent=

ftan5 auf 5er äuferften Cinfen un5 im ^ui^örerraum, als er

5en frbolen 2lusfpru(^ tl^at: „Cagt uns 5as Dolf mit ^üfen

treten I'" Icad? öiefem 5em Polfe entgegen9efd;Ieu5erten ^ot?n

fam er Iro^ 5er ®Iode 5es Präft5enten non lagern nid^t

mel^r 5U IDort.

IHeine ZHeifterin ging Iei5er in U^ren ^or5erungen immer

meiter. (Eines IHorgens mugte ic^ eine IHatra^e auf 5em

l<opfe in 5ie 5ta5t 5U Dr. Hüppel auf 5ie ^od^ftrafe tragen.

Das tuar mir 5enn bod) 5U uiel, un5 ic^ mad?te, nad?5em ic^

5iefelbe abgeliefert, auc^ 5iefer meiner 5ritten £el}rftelle ein

<En5e. 3^^^ Gärtnerei für immer Dalet un5

feierte U)ie5er 5ur Kunft 5urüd.

XParen 5as feine

3m poIitifd?en Ceben folgten ftc^ unter5effen 5d?Iag auf

Sd?Iag (Ereigniffe r>on ^e5eutung. 2lm 29. 3^^i u?ur5e (£ty-

©efterreid? 5um Keid^sucrmefer^) gemäl^It,

fein €in3ug in ^ranffurt un5 in fein Palais auf 5er grofen

(Efc^enl;ebner (5affe, 5as Dtül?Iensfd;e ^aus (5en je^igen alten

Bürgeruerein), erfolgte am U. 3^^^» ©umulte maren an 5er

©agcsor5nung
;

ja, es fam am 7 . ^nii 5U einem gufammem
ftof 3tt)ifd;en Bolf un5 £inienmilitär im 5eutfd?en ^aus. Dann

folgte 5er Ztbmarfd? unferer 5ta5tfol5aten nai^ Sd^lesmig*

^olftein unter ^ül^rung 5es ©berften Bufc^ am :i9. 2tuguft^j.

Der Sommer t8^8 ging 3U (En5e, 5ie 2lufregung in 5er

Sta5t tt)ur5e infolge 5es am 2ö. 2tuguft 5tt)ifd}en Deutfc^lan5,

Dänemarf un5 Sc^lesmig^^olftein auf jteben BTonate ab-

9 5ie Bilbntffe bcr meiften btefer ITiänner irarcn in fc^öncn

£itt)ograpl^ieen »on f^affcltjorft/ XüintcrtDerb u. a. gefertigt bei 3ügel

ausgcftellt.

®) 23ennert malte ben Hcid^spermcfer für ben Kaiferfaal, angettjan

mit fd^mar3cm 2tn3ug (je^t im tjiftorifd^en IHufeum).

Sic feierten am 13 . Dc3cmber bcsfelben 3at^res 3urücf.
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^efdjloffencn IDaffcnflillftanbes 5U ITtalmö eine immer 6rol?en5cre

;

im Parlament mären 6te Parteien fo fd;arf aneinanöer

geraten, 5af es nur nod; eines ^unfens beöurfte, um 6as

Puluerfaf 3U ent5Ün6en. Da5u mar 5er \ 7 . September (ein

Sonntag Had^mittag) auserfei^en. ^uf 5er Pfingftmei5e, 5em

je^igen g^ologifd^en harten, mar unter 5en grofen £in5en eine

Polfsuerfammlung anberaumt. (Eine ungel^eure ITtenfd^en*

maffe mar uon Sta5t un5 £an5
5ufammengeftrömt. 2TTan

fann l^eute nid)t uerftel^en, mie 5ie PoIi5
ei 5as freie Ke5en

geftattete; oi^nc jeglidje 3el}in5erung fprad? je5er, mas er moUte.

Pa mar r>or allem ein gemiffer PTetlernid} aus irtain
5 ,

ein grofer, fd^öner PTann mit mädjtigem Bart un5 breite

främpigem ^ut. (Er mufte mit bere5ter

begeiftern, 5as il^n mit en5Iofem Beifallsfturm lol^nte. Pie

Stelle, mo 5iefer Sd?mä^er auf einem 5er fteinernen Cifd^e

ftan5, bil5et 5ie (Ede 5es Wartens nad; 5er

^anauer £an5ftrafe 3U. Hod? l?öre id; il?n — 5enn id? mar

natürlid} aud? l^ingeeilt —
,
mie er in feiner ^olll^eit fd?rie:

„Pus il^rcn £eibern lagt uns Barri!a5en bauen!" Pas IDort

5ün5ete, un5 5amit mar 5ie (Entfd?ei5ung für 5en fommen5en

Cag, 5en \8, September, getroffen. (Er felbft, 5er brutale

un5 5od? feige PTenfe^, 5rücfte fic^, als er merfte, 5af 5ie

Sad?e nid)t 5en gemünfd^ten Perlauf nal^m, bei Sitten aus

5er Sta5t.

^d} mar am Pormittag 5es 18. September 5um (geid^nen

an 5ie ^rie5berger IDarte gegangen. 3^ Raufen 30g 5as

Polf in 5ie Sta5t. Pis ic^ aufbrad? un5 l^eimging, 5a mar

fdjon ftarfe Bemegung in 5en Strafen. Per Pater mufte

nid;t, mie gefäl^rlid? es ausfal^; fonft l?ätte er uns ftd^er nid?t

fortgelaffen, unfere Peugier5e 3U befrie5igen.

Puf 5er ^rie5berger (5affe, an 5er je^igen (Engelapotl^efe,

bauten fte eine Barrifa5e; id? fal?, mie fie aus 5er „Partl^aune"

5ie ^ütermagen l?erausful?ren un5 3U il^rem Bollmerf benu^ten.

Pas Strafenpflafter mur5e aufgeriffen un5 5ie XPagen 5amit
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angefüllt. IDeiter ging es 6ie ^^iebberger ®affe l^inunter;

aud} ba tr?ar ein Htefenaufbau an 5er ^Hert}eiltgen*®affe,

5id?t an 5er £ört?enapott^efe, errid^tet. Die 5oI5aten an 5er

naiven KonftablerslDad^e muften 5em Creiben rut^ig
5ufel)en;

it^re IUad?t u?ar 5U gering. lDte5erum taar eine Barrifa5e

an 5er el^emaligen (£int?ornapoti?efe am <£d 5er auferft engen

tErierfd^en (5affe erbaut; man fd^ien es auf 5ies Piertel be=

fon5ers abgefet^en 5U traben. 5d}on mufte man ftd? 5urd}*

u?in5en, um nad; ^aufe 5U fommen. Über 5ie ^rie5berger

(Saffe mar es nid?t mel^r möglid?, aifo 5urüd über 5ie Sdjäfer*

gaffe, 5ie 2lltegaffe t^inauf, wo auf 5er BIeid?ftrafe, an

5em jefigen Petersttjor, ebenfalls ein IDall aufgemorfen mar.

ITTan lief 5ie Bleic^ftrafe t^inunter 5em ^rie5berger ^t^ore 3U.

(£ile mar nötig
;
5enn fc^on uernat^m man ein

3
elne Sdjüffe aus

5er ®erüd)t, 5ie 0efterrei^er un5 Preufen

aus inain
5 ,

fomie 5ie Ztrtillerie uon Darmfta5t feien im

2tn3ug, trug 5um ^eimfommen nic^t menig bei.

Draufen an unferer eifernen b)an5 mar es nod? ftill.

piöflid^ erfd^oU t^eftiges Saluenfeuer : an 5er Bleid^ftrafe mar

5er Kampf entbrannt. (£in fd^meres Stüd Krbeit für 5as

ZHilitär; 5enn 5ie maren un5 fd^offen

üor3ÜgIid}. 3^ näd^fter Zcäl^e 5es Kampfplafes, auf 5er

KItegaffe Ho. 38, mot^nte Paters 5d;mefter, Cante Donner.

Sie mar mit 5en in gröfter Cebensgefal^r, 5a ftc^

gera5e in 5iefem ^aufe 5ie un5 5asfelbe

3ur Pertei5igung 5er gegenüberliegen5en Barrifa5e gemäl^It

t^atten. Die Preufen — es mar 5as 38. 3^f^nterie^Hegiment —
ftürmten, nad}5em fte 5ie Barrifa5e genommen t^atten, 5as

^aus, 5enn r>on 5a aus maren it?r ^auptmann un5 5mei

an5ere 0ffi5iere erfd^offen mor5en. 3^^^ Kbfid^t, 5as ^aus

3U 5emoIieren, gaben fte aber auf, als fte fan5en, 5af 5ie

Bemol^ner nic^t 5ie ^l^äter gemefen fein fonnten^) Diefe maren

0 X^as J^aus, 00 fte meift tl^rc gufammenfünftc t^atten, tfl auf ber 2tlt=

gaffe Ho. 24, „1546^' erbaut utib unter bem Hamen „Kran>anfd?adjtel“ beFannt.
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rielmef^r über öie eng aneinanöerliegenben Vädjzv, über melc^e

pe Dielen gelegt {gatten, geflüd^tet un6 alle entfommen. Die

Barrifabe an ber £ömenapotl}efe u)urbe non ber Darmftäbter

2lrtiIIerie erftürmt. Die Hul^e in unferm Bereid? mürbe nun

aud? geftört. (Ein b)aufen mit BTusfeten unb Senfenbe* *

maffneter l^eran unb mad^te fid? fampfbereit;

gerabe uor unferem ^aufe, an ber 5d)ü^enl}ütte, luben fte.

tDüft fal^ bie Banbe aus; fämtlid? trugen fte ^al^nenfebern

auf ben Sd^lappl^üten. Sie sogen ben Parlamentsmitgliebern

^ürft ^elif BTaria uon Sid^nomsfy^) unb bem fönigL preugifd^en

Generalmajor ^ans non 2luersmalb^) entgegen«

Diefe beiben l^atten ftd) uor bie Stabt gemagt. 2luersu:)alb,

benUrfad^en bes 2(ufrul?rs gans fernftel^enb, mar uon Cid^nomsfy

aufgeforbert mcrben, il^n auf feinem Hitt um bie Promenaben

5u begleiten; er lel^nte es anfangs ab unb milligte erft ein,

als il^n ber ^ürft an feiner (El^re angriff, mie er als alter

General ftd? uor einem Raufen Pöbel fürd;ten fönne, £id)*

nomsfy l?öl^nte aud; je^t mieber bas Bolf aufs empfinblid^fte,

morauf beibe immer bid)ter umringt mürben, bis fte nid)t mel^r

aus unb ein mußten unb enblid) in bie Sd;mibtfd;e Kunft«

gärtnerei (Hofenfd?mibt) flüd^teten, beren Gingang Gd ber

^erberftrafe Xlo, ^0 unb Gaufftrafe Ho. 5 mar« 3^^
fted — bie 2Inmol?ner nal^men fid) nid^t ol^ne eigene Cebens*

gefal)r il^rer an — mürbe entbecft, unb, aus biefem l^eruor*

gesogen, foUten fte als Geifein mitgefd^leppt merben« Die 2lrt

unb XDeife, mie ftd? Cid^nomsfy feinen Drängern gegenüber^

ftellte, foftete il}m bas Ceben« 2luersmalb fiel als ein 0pfer

bes entfeffelten ftnnlofen Blutburftes« Gr ftarb, mo je^t bas

^aus 0ftlid)c BTerianftrafe Ho« 2 \ ftel^t« Die an £ic^nomsfy

begangene Sd?anbtl?at mürbe auf ber bamaligen „Bornl^eimer

9 delij IHarta Dincen 3 2tnbreas gcb. 5. Zlpril 1814 auf bcm

Hittergute Sidjten in Sdjiefien, geft. 18. September 1848 ballier.

*) £7 . V. 21 ., geb. 19. 0ftober 1792 auf bem (Sute d^^ulcn bei

Hofenberg in preu§en, geft. 18. September 1848 ballier.

9
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£)at6e“, circa 6a, rro 6ic Bornl^ciTrier £an6ftrafe irr 6ic Berger-

ftrafc numöet, cerübl. tEo6e cerrcunöet, ftarb er am
2lben6 in 6er Pilla 6es ^errn con Bell^mann.

5d;on am 2(ben6 befamen mir Einquartierung; 6enn

gcra6e 6ie Eegen6, tco 6ie Ermor6ung CidjncrcsfYs un6

2(uer5icaI65 ftallgcfun6en Italic, tr>ur6e ftarf mit ITlilitär belegt*

Ein netter Berliner, ein gimmermann namens IDegencr, mar

längere ,geit bei uns
;

er fül^Ite ftc^ fei^r mol^I, un6 mir i^alten

iljn alle gern. Der Pater fonterfeile il^n fogar in gan
3
er

^igur, 6as Eemel}r bei ;Juf.

2lm BTorgen 6es )[9» September eilte man in 6ie 5ta6t,

um frd} 6ie Permüftungen an^ufel^en. Erauenl^aft fal? es an

rielcn Stellen aus, befon6ers an 6er Cömenapotl^efe, mo 6ie

Kartätfdjen il}re Spuren 5urücfgelaffcn Italien. Pie BTililär-

maffe mar fel?r grog: auf 6er geil, 6em Para6epla^, Bofmarft

un6 Eoetl^eplai^ maren Bbouacs, ein intereffantes KriegsbiI6,

6effen Ein6ru(f fid? alsbal6 in ITTaler Sc^reyers fdjönen

Bilöern, El^ecanylegcrs auf Porpoften, eine Beiterattaque u. a.

erfennen lief.

Pie bei allem Unglüd l^öd^ft 6enfmür6igen Eage fan6en

il^ren Bbfd^Iuf mit 6er Beer6igung 6er gefallenen Sol6aten

un6 Barrifa6enfämpfer. Pie muften fd?on in

frül^er BTorgenftun6e beftattet mer6en. Pas £eid?cnbegängnts

6er Sol6aten fan6 unter glän
5cn6er militärifd?er Prad^tentfaltung

bei enormem Btenfc^enan6rang ftatt. Piele XPagen fül^rten

6ie aufgebal^rten, gefd;müdten Särge unter 6en erfd}üttern6en

Klängen con Beetl^ocens un6 El^opins Erauermärf(^en nad}

6em ^rie6l?ofe. Per Kanonenbonner erfüllte 6ie gan3e Eegenb.

Pie Baferei nac^ 6em geträumten ^lüd foftete ciel Blut,

un6 in ^ranffurt ^at man es an mafgebenber Stelle nid?t

cergeffen I

Knfere Bürgermel^r mar unnötig gemorben; 6ie Stabt

I^atte Erfa^ in ben Bunbestruppen: 0efterreid}er, Preufen,

Bauern bel^errfd^ten bie Stabt unb befc^ü^ten ben Bunbestag.
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<£rnft 5(^alcf l}ai Mes einem J^umoriftifc^en

Blatt „Bunöespatrouille auf öer Hücffel^r uon Bornl^eim"

reretuigt. Pornl^er fommen felbftuerftänölic^ öie Kaiferltd^en

in blauen ^ofen unb fc^mucfen rneifen Höcfen, bie Csafos auf

ben Köpfen; bann folgen bie Preufen, grofe Ceute mit Picfeb

i^auben, in meinen ^ofen unb bunfelblauen IDaffenrö^en

;

barauf bie Bayern, fleine, biefe, I^anbfefte Kerle im Haupen*

l)elm
;
unb als le^te unfere Stabtfolbaten. ^u je Dreien 5iel)cn

fe unter ^ül^rung eines öfterreid;ifc^en Korporals frieblid^ bes

IDeges nad} ber Stabt.

Kber es fam auc^ 3U)ifd?en ben Kaiferlic^en unb König*

licken 3U Heibereien, an meieren ftd? fogar unfere Sölbner

beteiligten, ^aft immer uereinigten ftc^ bie Sübbeutfe^en gegen

bie Preufen. Den ernfteften Cl^arafter i^atte ber

ftof am 2^. Hopember ](850 auf ber

Unter ben Dölfern entbrannte aufs neue ber Drang nac^

^reil^eit unb brad^te tpieberum ernfte feiten: bie Bopember*

tage in XDien, bie UTaitage in Dresben, ben Kufftanb in

Baben, tP05u ber abermalige Kbmarfd? unferes Bataillons am
\2. ^ötig mürbe. Die Bationalperfammlung befd^lof

am 30. UTai ^8^9, ii^ren Si^ nad? Stuttgart 5U perlegen;

bie le^te nennensmerte ^anblung in ber Paulsfird^e tpar bie

€rmäl?Iung König ^riebrid? IDill^elms IV. 3um beutfe^en

Kaifer am 28. Znär5 ^8^9. UTan tpeif, baf er feierlid) erflärte,

bie XDal;! „ot^ne bas freie (£inperftänbnis ber übrigen dürften

Deutfd^Ianbs'' nid?t annel^men 5U fönnen.

UXitten in ben politifc^en XDirren pergaf bie freie Beides*

ftabt nid}t, am 28. Uuguft \8^9 lOOjäl^rigen <5ebenftag ber

(5eburt il^res größten Sol^nes XDoIfgang pon ^oetl^e

feftlid? 5u begel^en. Sein Denfmal pon £ubmig Pon Sdjman*

tl^aler^) mar fd;on am 22. 0ftober 18^^ entl^üllt morben.

tEreppenl^aus ber Stabtbibliotl^ef l^ängen pon jener ^eier t^er

‘) £. IHidjael u. 5., (Etjrcnbürger c>on ^franffurt a. ITT. feit 31. 0f*

tober 1844, gcb. 26.2{uguft 1802 in Iliünd?cn, geft. 15. ZToücmber 1848 ebenba.

9*
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6ie betöen grofcn, frönen, Don 6em ITIctfter Profeffor (£6uar6

r>on Stetnie erfunöenen unb pon Profeffor Be^er aus=

gefül^rten Bilöer, 6ie tm ^eft5ug als Stanöarten öienten: l?ter

3upiters fönigltc^er 2l6Ier, aus 6er ^öl?e me6erfd;tr)eben6 mit

6em anruuttgen Bte^terfinöe, 6as 6ie ^e6er in 6er i^od^gei^obenen

b)an6 tpäi^ren6 6te Klauen 6es Pogels 6as IDappen

®oeti?es tragen; 6ort 6er ernfte Bid^tergreis, 6ie £yva im

Krme, auf 6em Pegafus $um 0lYmp emporfteigen6.

o



2luf ebener



i
1

1



5d)on vov einigen (18^6) tnar auf unfer ^aus

ein 5d)iefer6ad} geFommen, voas il^m ein 5um Had^teil per*

änöertes ^(usfel^en gab
;
5er 2tspl]alt i]alte ftd? eben, mie noraus*

5ufel?en getuefen, in unferem Klima nid?t bemäl^rt. lOir aber

iparen 5er Sorge um eine früE^er o5er fpäter eintreten5e

KataftropE)e entl^oben. 2lber Iro^ 5iefer Perbefferung mar

mie5cr, mie bei Beginn 5es Baues, mit 5er Kufftellung 5es

Badges ein gemaltiger ^eE^Ier gemad^t mor5en: anftatt nac^

ITor5en un5 Sü5en, ftan5en 5ie® iebelfeiten nad? 0ften un5 IDeften,

fo5af fid? 5es Paters langgel^egter IPunfd;, en5Iid} einmal ein

Ktelier mit gutem Cid;t
5U E^aben, nun 5od? nid?t erfüEIen Eief

.

Bennod) rid;tete er fid? in feiner 5eEtartig tape5
ierten ^iebeEftube

ein, mo es iE^m menigftens pergönnt mar, ungeftört an feiner

Krbeit
5U ft^en» Benn er E^atte 5en gemagten €ntfd)Euf ge

faft, 5ie por feiner PerE^eiratung angefangene PEatte nad;

Peruginos ,,<ßrabEegung(£E^rifti'' meiter 5uför5ern. Ber fd)mere

Kupferfted^tifd) mur5e E^erbeigefd^afft, eine BEen5e E^ergeric^tet,

aEIe IPerf
5euge, 5ie Ba5ierna5eEn, 5ie ftad)* un5 5ie E^oc^*

fd^nei5en5en ^rabftidjeE, 5er Sd^aber un5 5er PoEierftaE^E, 5er

Apparat
5um Sd^Eeifen un5 nod; mandjes 5a5U €rfor5ertid}e

in 0r5nung gebradjt, BTit faE^en mir E^in, ats 5ie

grofe, bEanfe KupferpEatte auf metc^er fd]on 5ie £an5fd}aft

ra5iert un5 einige Figuren begonnen maren, offen 5aEag. lUit

Tagesanbruch ftan5 nun 5er energifd^e Pater auf, un5 5ie

^erien
5eit, 5ie er für feine Tr^oEung fo 5ringen5 nötig hatte, per*

man5te er ausfchEieflich auf 5ie Krbeit: 25 3^^^^ mühte er

ftd;, ohne 5af fte mir!Ei(^ fertig gemoröen märe, 5aran ab.

^öE- driebr. „2lus einem Künftlerleben'', 5. ^36.
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Seine Stimmung fonnte man, tuenn er öie 2trbeit ein*

gel^enö betrad^tete, an einem fd?önen £ieb, mie es ii}m geraöe

öie innere Bemegung eingab, erfennen. 2lls fpäter öie l^raft

feiner ^anö nic^t mei}r ausreid^te, münfd^te ic^ oft, öer fleifige,

gute Pater fönnte feiner 2frbeit Öen 2fusörud feines ®efanges

r>erled?en, öer immer noc^ unueränöert mie im beften ^Iter

feinen lilang bel^alten t^atte.

2(n feinem 2frbeitstifd? J^atte öer Künftler Öen mit fd;öner,

öeutlid^er ^anö gefd?riebenen ^), it^m befonöers lieben „alten

Spruc^'' (1^00) t^ängen:

^ang öein tOerf mit

3cfus l^at's in ^änöen;

3efum ruf 5um Beiftanö an,

3efus mirö’s ruoi^I enöen.

Stel? mit 3 ^fii ntorgens auf,

©el) mit 3^fii fd}Iafen,

^ixlfv mit 3^f^ öeinen Cauf,

Caffe 3^fw^ fdjaffen.

Pas mar feine täglidje (Erbauung uor öem ^agemerL

3m IPinter arbeitete öer ^ausuater fogar bei Campen*

lic^t an feiner Platte. (Er 50g öann 5U uns i^erunter unö traf

befonöere Porrid}tungen. Pas mar aber oft eine rechte ^olter

für uns, öenn gan5 rul^ig muften mir an unferen einmal

eingenommenen piä^en bleiben. 2luf5uftel?n oöer in öer

Stube l}erum5ugeljn, mar nur im unbeöingten Hotfalle ge*

ftattet, unö aud? öann nur mit öer gröften Porfid^t, obfc^on

er im Iceben3immer faf; öenn öie leifefte Bemegung öes

Slubenboöens erfdjütterte feinen Cifd^, unö öann muröe er in

XDal^rl^eit böfe. XPir muften uns eben mel^rere Stunöen

öes 2(benös öarein fügen. Pagegen brad^te 5U anöerer

Seit öie 3etrad?tung feiner l;{unftfc^ä^e reid^en ®enuf.

3n öer bel^aglid^en, oliuengrün geftrid^enen IDol^nftube Idingen

0 driebr. f^off, „2Ius einem Künftlerlebcn", bas (Eitelbilb.
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5ie XDänöe r>oU Bilöcr, tDcrlpoUer, 6em Pater lieber ^efc^enfe

r>on ^reunben. Pa rt>ar 6ie PTaöonna öella 5e5ia (pon feinem

Cel^rer (ßottl^arö pon IHüIIer), un6 pon öeffen 5ol}n 5er

(fpangelift 3ol?annes nad? Pomeni^ino. XPeiter nad? Rafael:

5ie PTaöonna mit 5em Piftelfinf (pon ICrüger), 5ie (ßrablegung

(Ei^rifti (pon Ximsler), 5ie Krönung 5er PTaria (pon Slöl5el)

un5 5er Piolinfpieler (pon ^elftng). Pann 5ie fd^önen eigenen

^eid^nungen: 5ie Kreu3abnat^me nad? Paul Peronefe un5 5as

;Jre5fobiI5 md} Peit Pud? 5rpei fleine ®IbiI5d)en Pon

Ci^omas, PTotip bei 0ftia an 5er Cibermün5ung un5 5as

<5rabmal 5er CIau5ier am Pnio in 5er Campagna, 5ie 5er

liebe ^reun5 im meinem Pater
5
ur (Erinnerung

an (5efd}enf gemad}t I^atte, fd?öne Arbeiten, 5ie

fo fein 5urd}gefiU^rt fin5, 5af fte 5er Kunftt)än5Ier Preftel für

IDerfe pon (Ernft ^ries l^ielt. Pis ein
3
iges plaflifdjes XPerf

5ierte unfer XPol^n
3
immer 5ie Püfte 5d?elbles.

XPenn 5er Pater an feinPuIt, feine Kunftfammer, ging, um
uns feine 5ad;en

3U 3eigen, fo mar 5as, fo oft mir aud? fd}on

alles gefeiten I^alten un5 fo gut mir es fannten, immer mie5er

eine gro^e ^reu5e. Pod? l^öre id} 5as I)übfd}e, alterlümlid^c

XHöbel beim (Öffnen fnarren, mand^e Sd}ubla5e ijatle beim

2Iuf3ieI?en 5urd? 5ie £änge 5er 3^^^'^ einen befon5eren Con
befommen» (Es mar gemifferma^cn ein XJeiliglum un5 ftdjer

5as intereffantefte Stüd ron unferem ^ausrat. Pie fleincn

5djubla5en in 5em oberen Ceil bargen picl an5iel}en 5 c Sadjen,

5ic für uns Kin5er Pei
3 l^atten. Sclbft an 5icfen Sd}rein 3U

gelten, mar uns faum geftattet; 5er Pater trug ftets 5en

Sdjiüffel bei ftd?* Pie 5d?ubla5en im unteren Ceil entijiellen

au^cr feinen Kupferplatten, mopon ic^ 5ie nad? ©ol^ius un5

£ionar5o 5a Pinci ermäl^nc, fein reid)l?altiges Porträt* un5

Canöfd^aftsbud) un5 feine Kupferftid^fammlung: 5ie fd}önen

Sdjäffer, 5ie pielen prädjtigen Pmsler, 5ie Pa5icrungen ron

Beibc im 3eftß bes Stäbelfd^en Kunftinflituts.
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0nfel Carl bas Porträt (Dvexbzds, ^(bral^ams (Dpfer,

^afobs IDerbung um Hattet nad? 3ulius Sdjnorr, gan3 r>or*

5üglid?c 2trbcitcn, öic er f. 3- 21Tünd)en gefertigt l^atte.

Sogar einige 2Hbred}t Dürer fel^Iten als Krone 6er Sammlung

nid;t. — Dann maren 6ie beiöen präd?tigen Blätter ©enouefa

un6 Hübe5at}I un6 6as fd?öne ^eft Sa^burger Haöierungen

üon Cubmig Hid^ter in 6es Paters Befi^, 6as le^tere i^atte 6er

^reun6 ü^m ^850 uonKleifen gefd}idt. Der Empfänger l^ielt 6icfe

Sad;en fei^r ruert un6 mad}te uns oft auf d^re Sd}öni?cilen

aufmerffam. Cinft 3eid}nete er einige 6auon in uergröfertem

DTafftab; id; erinnere mid? nod? 6es Königsfees. IDie ftd^er

er 6as 511 mad^en r»erftan6I

D.es Paters fleine Bibliotl^ef litt nid)t 6urd^ 3U i^äufigen

(ßebraud?. Cr befaf aufer einer Kn5ai?I ernfter Sd^riften,

worunter 6ic auf U}n pon feinen Cltern überfommene ^familieip

bibel Don \ 76 \ ruar, 6en pon feinem Sd^ipager Donner über=

festen Sopl^ofles, DTatti^ias (£lau6ius’ „lPan6sbeder Botl^en",

(Soeti^es ^auft un6 Sd^iüers fämtlid;e XPerfe. Cine

l^ielt 6er Pater nidjt; er trieb gar feine Politif.

KIs untrüglid^es pon unferes Paters BeJ^aglid}feit

im eigenen ^aufe galt es für uns, tpenn er aus feinen Unter*

rid?tsftun6en fam, feine b)alsbin6e, ftets eine meifleinene, ab*

ban6 un6 es ftd} in feinem fogenannten Sd^Iafrod bequem

mad^te. Kn 6iefem fonnte man 3eitipeife 6ie perfd}ie6enen

Stoffe einer gan3en Ked^e pon erfpäi^en; 6enn 6ie

UTutter legte, mar 6er ^ausroef 6er Kusbefferung bebürftig,

um Krbeit un6 Koften 5U fparen, nur einen neuen Überzug

barüber, mobei 6ie Spuren 6er gerab* unb fd^räggeftreiften

ober bito farrierten ober getupften, grof* ober fleinblumigen

UTufter in allen benfbaren Kbftufungen Pon Crün, Hot, Blau,

Crau unb Piolett 3um Porfdjein famen unb an frül^ere, längft

pergangene Cage erinnerten. pollen <ßemütlid;feit ge*

l?örtc bann nod} eine Cigarre; ber Crfparnis l^alber griff er

ipol^l aud; 3U einer langen Pfeife aus U)eid)fed}ol5, beren
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l{opf, auf tpeld^em eine fliege läufd^cnö gemalt mar, IDcrt

für t^alte. lUütterdjcn fpaun aud; 3ur IDmter55eit un6

trug mit 5em 5d;nurrcn 6cs Käöd^ens n\ä)t mentg 511m

lraulid;en ^ufammeufein bei. Don öem fräftigen Onnen, bas

ft(^ 5ie (ßute cinft für il^re befdieiöenc 2lusfteuer felbft ge*

fpotmen, beft^c id? jei^t nad} 70 einige Stüde;

nur bei feftlid?en (ßelegenl^eiten mirö bas fd^öne ^ebUb

gebraud)t.

^errlid^e 2Ibenbe bereitete bie fogenannte „^ausmuftf

bei b)offs“, tuie unfere Bemol^ner fagten, por allem Paters

0efang unb ^uitarrenfpiel. Pie fd?öne, polltönenbe Bariton*

ftimme, ber feelenpolle Portrag, bie reine 2(usfprad?e, bas

Perftänbnis bes Ceytes, bies alles berül^rte gar mol^Iti^uenb.

I{ur5, unfer Pater uerftanb 5U fingen; es mar bas (Ergebnis

ber por5ÜgIidjen 2lusbilbung
,

meld?e er bei Sdjelble ge*

noffen. 0ft i^örten mir Sad^en, meld^e Pater im (Eäcilien*

rerein gefungen l^atte, moburd) mieber bei uns ber Sinn für

ernfte, flafftfd^e BTuftf frül? gemedt mürbe. 2lIIe l^atten mir

gute Stimmen, fangen burd^aus rid^tig; beim es mar eine

^auptfad}e, baf Paters 0i^r nid?t beleibigt mürbe. Sel)r

ungel^alten fonnte er merben, menn nid}t alles mie im 0riginal

gefungen mürbe, felbft menn ber ^el^Ier gerabe nid^t un*

l^armonifd) mar. ^ielt Pater auf bem Sofa fein Ilüitags*

fd/Iäfd}en unb es mürbe, mas mit 311 feiner (Erquidung gel]örte,

lilamer gefpielt, fo mad?te er ftd)er jebesmal auf, menn ein

falfc^er Con rorfam unb rief l^ödjft unmillig: „Jalfd^I Pa
fann ic^ nid?t rul^enl'" brel^te ftd? l^erum unb fd}Iief meiter.

Selbft falfdjes Spielen ber BTefmuftfanten fonnte Pater oft

nic^t anl^ören, ol?ne es 3U rügen. €r eilte bann ans ^enfter

unb rief mit lauter Stimme mitten in bas Stüd l^inein: „So

greift bod? cisl" ‘Kam bann einer pon ber Banbe l^erauf,

eine ®abe 3U Idolen, fo fagte ber Pater unter Cac^en 3U il?m:

„fjättet nid;t fo falfd? geblafen, bann befämt mel^r.

IDer mirb benn ben ino5art fo maltraitieren 1"'



Des ^auspaters (Suitarrenfpiel rt?ar uns eine

^reuöe; öenn er beJ?errfd?te öiefes beruunöerungs*

tpüröig. Das 2lrpeggieren uerftanö er meifterl^aft, es ruaren

Cöne ir>ie auf 5er ^arfe. Das muf man gefeiten un5 gel^ört

I^abenl (5uüarren befaf er, eine 5eutfd)e, meld^e er

](8\2 Don feinem Pater befommen, öiefelbe, meld^e il)n auf

feiner Hömerfal^rt begleitet l^atte, un5 eine englifd^e, pon il?m

felbft fpäter angefd^afft, ein foftbares IDeld?’

fdjöne XDeifen fonnte er auf feiner Cautel IDenn er fein

Studio per la Chitara di Mauro Giuliani, 5as er ftd) 5er

(Erfparnis l^alber aufs fd^önfte abgefc^rieben, i^olte — gera5e

5iefe 5ad?en fpicite er mit Porliebe —
,
5ann laufd^ten rrir

5en Cönen, 5ie mir alle genau fanntcn; ja mir l^atten 5ie

;JoIge fo inne, 5af, menn Pater einmal einen Ceil über«

fprang, uns gera5e3U elmas fcl]lte, mir maren im (5enuf

gcftört. (£s ift eine 21bmed)felung mol?lfIingen5er, gra^iöfer

ineIo5ieen, 5ie gan5 überrafd}en5 mirfen.

(ßan5 plö^Iid} seigte ftd} bei meinem Bru5er pi^ilipp 5ie

£uft, Pioline 5U lernen, €r mar meitaus 5er begabtefte pon

uns (5efd]miftern un5 l^ätte ZHufifer mer5en foUen. IPie

glüdlid? mar er, als cs 5er Pater 5
ugab I (£r mad^te^

\7 3^^?^^ erfreulld^e ;Jortfd)rilte bei feinem £el^rer, 5em

0rd}cftermitglie5 Carl Kegler, un5 befud}te pon nun an, mas

bcfon5ers 5er Koften megen ein Creignis in unferem ^aufe

mar, mcglid]ft oft 5ie 0per un5 5ie Quartettaben5e, un5 für

5ie proben 5er PTufeumsfon 5
erte gemalerte man il?m auf

Paters Pemül^ungen fogar eine Pergünftigung, Pl?ilipp tpar

fo begierig nad? allem, mas PTuftf betraf, 5ag er ftd} fogar

5en KIapieraus5ug pon Bad}s ZTTattbäus
« Paffton abfd^rieb,

eine faft en5Ios mül^fame 2trbeit
;
5od? er poUen5ete fte. Die 3il5«

l^auerei betrieb er eigentlid? pon 5a an nur nod? als „meIfen5eKuV^

um feinen IHuftfl^unger ftillen 3U fönnen. Cr beft^t ein gan5
unge«

möl^nlid^es Perftän5nis für Kuffaffung un5 IPie5ergabe 5er Com
merfe un5 Ijat 5abei ein <Se5äc^tnis, 5ag cs 3um Staunen ift.



Durd) 6tcfe XPen6ung in Pl^tltpps Beruf fam er oft

fo fpät nad} ^aufe, 6af uns Brüöern, 6te tr>tr mit tl^m in

einem fd)Iiefen, 6ie Störung unferer Icad}trut?e

läftig muröe. Der immer met^r einreifenöen Ciebt^aberei 3U

fteuern, fam id? eines 2Iben6s auf Öen tl}örid?ten (Sinfall, U?m

einen Sd^recfen ein5ujagen, un6 legte auf fein Kopffiffen

Dantes ^otenmasfe unö auf öie Bettöecfe 5um (ßebet gefaltete

^änöe. (Ss fal} bei €id)t entfe^Iid? aus unö uerfel^Itc feine

IDirfung, tuenn aud? in gau5 anöerer XDeife als id; beabftd^tigt,

nic^t; öenn als 6er Icid?tsal)nen6e €id^t mad^te un6 fid} feinem

Bette näl^erte, brad? er fofort bemuftlos 5ufammen, foöaf

id? meine redete Hot mit 6em Bruöer I^atte, Dtefe Dumml^eit

trug er mir lange nad?, fte l^ätte fein C06 fein fönnen,

Hun mollte id? nid?t 3urücfftel)en un6 münfd^te aud?, ein

3nftrument 3U lernen. Dies 5U erlangen, mar bei einem fo

guten Pater nid)t fd^mer. ®Iücflid)ermetfe enlfd}Iof id} mid}

3ur ^löte; „glücflid^ermeife'' fage id?, öenn öurd? fie lernte id?

mein ^Jlageolet blafen, momit id? fpäter fo pielen BTenfd^en,

befonöers Cuömig Hid)ler in Cofd^mi^, grofe ^reuöe bereitete.

Bei ^erbolö^), öem erften ^lötiften am Staötti^eater, t^atte xdf

Xlnterrid^t, einem eigentümlidjen BTanne, öer immer, um öie

Stunbe ab5ufür5en, etmas 5U er5äl)Ien roufte. (£ine fd?öne

XDiener ^löte von l(od) fonnte xd) mir balö von meinen €r=

fparniffen anfd?affen; fte foftete 60 ^ulöen.

(£ine fpafige öefd^id^te, öie meinem £el>rer einmal auf

feinem ®ang nad? öem Cl^eater paffterte, mill xd} beifügen, ^n
einem ^Jenfter öes (£ngltfd)en ^ofes mad?te ftd? ein ;Jremöer

öurd? ani^altenöes Hufen bemerfbar. HUes fal? l?in unö

b)erboIÖ erfannte fofort, öaf er il^n meine; bnvd} ©eftifulationen

gab öer ^fremöe 5U uerftet^en, öaf er raftert fein molle. bjerbolö

blieb einen Hugenblicf ftet^en unö befann ftd?, mie er Öen

0 X^erbolb tPot|ute bei ^udüiäuMer Streng in ber Budjgaffe,

in bem intereffanten, altertümlid^en b^aufe mit ben Ubert^ängen, (Ed ber

daifcngaffe, Uo. 10 iin 3meiten Stocf.



Belreffenöen von 5cr falfi;en IHctnung, er fei Barbier, abbringen

fonnte
;
bann fe^te er fein ^lötcnetui an öen ZHunb un6 machte

bie ^ingerbemegungen eines Spielenben. (£r tnurbe rerftanben!

Sd^mefter Sopl^ie lernte lilanier, fcibflnerftänblicb

aud^ bei Kegler, bem ^actotum unferes f)aufes. Sie fpielte

picle Sonaten pon 2TTo3art unb Beeti^open. Die ftd^tlid^en

;Jortfd)ritte perbanftc fte l^auptfäc^Iid} U^rem fleißigen, getpiffen*

l^aften Üben, bas fte oft fo ausbei^nte, baf bie BTutter über

bie bem ^ausl^alt ent5ogene unipillig tpurbe. BTit pi^ilipp

fpielte fte bie für l{Iapier unb Pioline gefegten Sonaten unb

bie arrangierten XDerfe ber genannten BTeifter, Befonbers

gern erinnere id} mid} an Beetl^opens IHuftf 5U ^oetl^es

Cgmont. Bie Begeifterung rif fie ipal^rl^aft fort; ba5U trugen

aber aud} bie aufmerffamen, tPÜligen 3ii^?orer bei.

Bilbete früi^er ber Öefang ben ^auptbeftanbteil unfrer

^ausmuftf, fo erfreuten mir uns je^t in ben 2lbenbftunben

nad? bem gemütlid^en tEi^ee befonbers an unferem Crio, mobei

ber Bater (Buitarre, pi^ilipp Bioline unb ic^ bie ^löte fpielte.

Bie Sd;tpei3erfamilie (pon IPeigl), bie Blinben Pon Colebo

(pon in^l^ul) unb (Eamilla (pon Paer) get^örten mit 3U

unferen ^auptftüden. Biefe je^t peralteten, ja pergeffenen

Sad^en gingen gau5 gut
; fogar tpenn bem ftreng Caft I^ahenben

Pater über bie mand^mal befonbers pon meiner Seite por*

fommenben Unpünftlid}feiten bie (Bebulb ausging, tpar auc^

bies ergö^Iic^ an3uf?ören, pielleic^t ergö^Iid^er als bie BTuftf

felbft; benn fortgefpielt tpurbe besi^alb bod?, unb bie anberen

fonnten fogar barüber Iad)en, ipas mir, bem ^lötiften, fd?mer

tPar. So tpar es näd)ft ber l^er5lic^en Ciebe, bie mir 5U einanber

l^egten, bie BTuftf, bie uns bas (£Iternl?aus fo mert mad?te

unb uns ol^ne jeglichen <5tt>nng baran feffelte.

Pon intereffanten Perfönlid^feiten, bie, menn aud? meift

nur porübergel^enb, im (£Iterni?aufe meilten, nenne id} 5uerft

Paters römifdje ^reunbe. ^riebrid? 0perbed, beriU^rte auf

feiner Heife pon Hont burd} Beutfd?Ianb aud} ^ranffurt, um



Pcits ^resfobilö 511 feigen. fam mit Pett: eine €I]ve,

foId)c IHcifter im befd^eiöenen ^aufe begrüben 5U öürfen.

Dann ber liebe ^err 2^el]beni5 aus l<iel, 6er in feinem alt*

6eutfd?en mie ein i^ol^er fatl^olifd^er (ßeiftlid^er ausfal].

(Es ift 6er ZHann, meld;en £u6n?ig Hid}ter in ^Ioren5 als

feinen Hetter aus fermerer £age be3eid;nete, un6 6er il?m bei

feinem 2Ibfd}ie6 r>on Cl^ore Perugias 6en Heifc*

fegen mit 6en lOorten gab: „tPo Sie aud; i^infommen mögen,

ji?nen tr>ir6 es immer gut gelten", tueld^e Propl?e3eiung Hid^ter

nie nergaf, fo6af er oft, tuenn 6er fjimmel trübe u)ur6c,

aus il?r neuen ZHut fd?öpfte. Dann ift 6er ^iftorienmaler

b^ermann aus Dres6en 3U ertuäi^nen, ein uortrefflid^er IHenfd),

tueld^er 6en Pater für feine „6eutf^e <ßefd?id;te“ als 2Uitarbeiter

3u gewinnen l^offte. (Er tuar aud} äuferlid? eine einnel?men6e

Perfönlid^feit
: grofe Statur, 2l6Icrnafe, uoller fd?tuar5er Sd)nurr*

hart un6 6a5u 6er pompöfe tueife Strol^l^ut, uon 6em er tuol^l

taufte, 6af er il^m ein fd^muefes 2(usfel^en gab.

Pon Kupferfted^ern nenne id? 6en bieöeren Sdjtaeijer

Samuel 2lmsler, Profeffor an 6er IHünc^ener 2lfa6emie, 6er bei

uns mar, als er 0r?erbeds „Criumpl? 6er Religion in 6en

bxünften^', ^8^0 auf Peftellung rom Künftler in Hom für 6as

Siä6elfd]e b(unftinftiiut ermorben, für feinen lebten grofen

Slid} 5eid?nete; Karl Parti? aus (Eisleben, 6er ftc^ befon6ers

mol?l in unferem ^aufe fül?lte; 6en lieben Stuttgarter Stu6iem

genoffen aus PlüUers Sd?ule, Knton Krüger, Profeffor an 6er

Pres6ener Kfa6emie, ^8^9 auf feiner Keife nad? (Englan6 bei

uns r>orfpred?en6
; Profeffor Reifing ron X)armfta6t un6 feinen

Bru6er, 6en Kupfer6ruder — mer 6iefen llrmenfd?en fannte,

l?atte etmas fürs £eben.

Kuc^ fam 6er IHaler ^lor aus b)amburg, 6er in Kid?ters

SelbftbiograpI?ie bei 6em (Eeruarafefte in 6er (Eampagna als

guter (Eefellfd?after fo fpaf l?aft gefd?il6ert mir6. IPas tr>ur6en

6a für (Erinnerungen an 6ie in aerlebten 3 ^^^^^

gefrifd?tl Pie alten £ie6er, 6ie fte einft 3ur Guitarre im



^Jreunöesfrctfe gefangen l^atten, ertönten aufs neue, un6 auc^

an unferem (5efange I^atte 6er äuferft ltebensu)ür6ige UTann

aufrid^ttge ^reube.

ferner befud;te uns £u6tr>ig pon IKaybell, 6er Deutfd}»

Huffe aus (£ftt?Ian6, 6er treue (ßenoffe pon Pater, Hid^ter,

trt^omas, 0et?me un6 5d?ilbad}. Pa Pater nic^t 5U ^aufe

tpar, (teilte er ftd) 6er IHutter un6 uns Kinbern por als alten

römifd^en ^reunb unferes Paters mit 6em gemid^tigen ^ufa^,

pon il?m l^ätten tpir getPtf fdjon gel^ört. 3^
pornel^me €rfd}einung, tpie gütig unb lieb er mit uns per*

feierte, unb tpie ftdj bann, als ber Pater l^eimfam, bie beiben

^reunbe betpillfommneten»

2Xud? £ubtt)ig Hid^ter tpar rpieberl^olt bei uns. (Einmal

mad^ten bie ^reunbe Hid}ter, 0f^omas, b)off unb ber Pon

Parmftabt fommenbe Sd^ilbac^ einen Husflug in bas Taunus*

gebirge. €s tpar bies im 2(uguft ](8^9, als 2lid?ter auf einer

Heife nad; 0ftenbe über Jranffurt fam. Er rpol^nte bei

0(}omas: eine grofe ^reube für alle Beteiligten, baf fte nac^

fo langer tpieber einmal einmütig beifammen fein fonnten.

Hid^ter gefiel es gan5 auferorbentlid? im Caunus; er jeic^nete

piel, befonbers auf ber Burg pon Eronberg, aud? BTammols*

l^ain mit bem l^od^gelegenen ICird^lein im Kaftanienmalb ent*

5ücfte il^n. Einen Eang bei untergel^enber Sonne über ben

2^öberberg mit bem Blicf in bas XPiefentl^al pon Sedbad; unb

Enfl^eim, barüber Bergen unb in ber ^erne ^od^ftabt, fonnte

er nie pergeffen! Ceiber bin id? bamals nid?t ba3U gefommen^

ben lieben ZlTann, ber mir im £eben nod) fo nal^etreten follte,

3U felgen; ber pian, nad? tpeld^em id? mit ins Eebirge follte, fam

nidjt 5ur ^usfül^rung unb aud? an bem fpäteren 2tusflug fonnte

id} nid)t teilnel^men.

Pen Befud? 3tpeier alter, lieber Stuttgarter^reunbe muf
xd} aud} ertpäl^nen. Per eine mar bes Paters einftiger Stuben*

genoffe bei Budjl^änbler £iefd?ing, 3^^?^^^^^ BTerfel aus

Eflingen, ber oft 5ur ine05eit nad; ^ranffurt fam unb bann
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nie pergaf, ;Jreun6 ^)off auf5ufud)en, um Öen 2Iben6 mit

il^m im ,,^olIänöifd;en am ®oell]epIa^, voo er immer

abftieg, bei einem (Slafe XPein rerlraulid) über längftnergangene

feiten 311 plauöern. gunjeilen brad?te 6er freunMid^c Illann

aud) (Sefd}enfe mit un6 äuferte einmal, in unfere ^reu6e ein*

ftimmenö : meröen gan3 luöermäfig fleine Sä6)U

g’mad}!''^), IPie traben mir über öiefe 2lus6rudstr>eife gelad?t!

Per anöere mar 6er langjäi^rige Kaffterer an 6er Königl.

^ofbanf, Cieöemann, 6er 5el]n ^riein

Pater. Pie freun6f(^aftlid?e Begrünung fan6 eigentlid; erft

ftalt, als 6er fei^r feine ^err fd?on eine XPeile bei uns mar,

ftd; aber 6urd?aus nid}t 3U erfennen geben mollte, fonöern

münfd}te, mein Pater folle fein Porträtbud? Idolen un6 nad;*

fd^Iagen. Per Pater fpra^ nun mürttemberger Pialeft, un6

jeöesmal, menn er ein Xionterfei aufgefd^Iagen un6 6en ^remöen

angefei^en i^atte, fagte er: „Pes bifd}t Pu neti" un6 fortfai^renö

:

„XIn6 6es bifd^t Pu au neti'' €n6Itd? als 6as gan3c Bud; faft

6urd]blältert mar, fagte 6er 6arin (Sefud^te: „Bifc^t fc^o(n) lang

an mir porbei!'' 2XIfo mieöer uon porn angefangen: öasfelbe

langfame Pmmenöen un6 aufmerffame XXnfei^en 6es bei ii^m

Si^enöen, 6a5u jeöesmal Icamensnennung 6es betreffenöen Bil6es.

Pa, als 6as Porträt eines jungen, bilöfdjönen XHannes mit

langem X)aar, 6er mie ein Pfarrt^err ausfd^aute, fam un6 6er

Pater mieöer fagte: „Pes bifdjt Pu unmeglid?", ja in feiner

5 id?erl)eit fd)on umörel^en mollte, 6ct Iad;te 6er ^reun6 l^ell auf

un6 rief: „nu(n) freili bin i 6es. Pu fennfc^t eabe Pein'n

Cieöemann nemmel" XPeld?e ^reu6e un6 meld^es XImarmen

folgte je^t. (gs mar fein XPunöer: öreifig l^atten fxd}

6ie ^reunöe nid)t gefeiten, aus 6em jungen XtTann mar, menn

aud) nod; eine ftattlid^e (Erfdjeinung, ein ®reis mit fcbnee*

meifem ^aar gemoröen.

*) Der fd?iräbifdje Dialcft ift ron einem fadjfunbigen JDürttemberger

nad^gefel^en.



Der I)auplbefud} unb €I?rengaft für unfer b}aus mar

aber ^err ^E^omas, 5er einzige malere ^reunb, Öen Pater in

^ranffurt l^alte. Sein Kommen mar immer eine I^ol^e ^reuöe

für uns alle. €r mar ein feiten präd^tiger DTann; öie fräftige,

unterfe^te ^igur, 5er fd^öne Kopf mit Öen feinen

öie tieffd^mar^en, leud^tenöen, freunölic^en Kugen, öie feinen

©eift, feine £iebe verrieten; öer IlTunö, meid; ausgefproc^ene

inilöe, unö eine ^er5ensgüte im (£ntgegenfommen, öie fofort

feffelte. Kber öes KTannes l;öd;fter XDert beftanö in öer tEreue

5U feinem (Sott, in öem offenen Befenntnis: bin ein

(EI;riftb' Sein XDanöel, fein Porleben brad;te nid;t allein feinem

^aufe ftd;tlid;en Segen, nein alle, meld;e mit il;m in Berül;rung

famen, fd;ieöen nid;t ol;ne ^eminn uon il;m. Die Kraft feines

XDortes, feine Krt öes llnterl;altens übten eine unmiöerftei;Iid;e

Kn3iel;ung; er mufte öurd; fein reid;es XDiffen jeöen 3U er*

märmen. So uerfel]rte er aud; bei uns
; fo lernten mir Kinöer

il;n fennen, el;ren unö lieben. Der teure 2Tiann ftel;t mir als

leuc^tenöes Porbilö in (Erinnerung I

0ft fam er mit feiner ebenfo lieben als fd;önen ^rau

unö Öen fünf Kinöern, uier „allerliebften'' IHäöd^en, (Elifabetl;,

3oI;anna, ^elene unö Bertl;a, unö öem Sol;n ®eorg, öer am
8. ITCai \875 als Kapitän öes „Schiller'' bei Öen SciÜY*3^f^^^

traurig fein £eben rerlor. Die gan5e ^amilie ging gemöl;nlicb

öunfel gefleiöet, unö, näl;erte fte ftd; öurc^ öie ^urd;en öer

(Särtnereien unferem^aufe, meift eines l;interöem anöern gel;enö,

fo r>erglid;en mir fte mit einem Haben. Schritt ^err O;omas
mit jemanö im ^efpräc^ uertieft öal;in, fo örängte er feinen

Begleiter immer gegen öie Blauer, öas mar ii;m fo 3ur

®emoI;nI;eit gemoröen, öaf il;n fc^on £uömig Hic^ter in Hom
Öen „BTaueröränger'' nannte.

3n feinem Qaufe auf öer (Drogen (Efc^enl;eimer (Baffe

Br. 62 mar es gar bel;aglic^. XX)ol;n3immer I;atte ein in

(Elfenbein ausgefüt;rtes Kru5igf feinen ftänöigen pia^. Kud^ Öl*

gemälöe uon O;omas’ ^anö 3ierten Öen Baum : eine rei3enöe Kn*
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ftdjt üon ©berrcifcnberg im Caunus unb 6er Blid aus einem

Curmfenfter auf 6te ron 6er untergci?en6en Sonne beleud^tete

€an6fd?aft (teilen mir in lebenbiger (Erinnerung; befonbers

intereffterte mid? auf le^terem ein Spinnengemebe mit feiner

lauernben Bemol^nerin unb ein Diftelfinf, ber auf einem ber

^itterftäbe bes runben ^enfters fein ^benblieb fang. Don
größeren Sadjen nenne id? ble Burg (£15, ein äußerft an5iei}enbes

2lrdntefturbilb in reid^er £anbfd}aft^). Da3tt)ifc^en präd^tige

Porträts von 3ofepl) Binber: Pl7ilipp Deits Bruftbilb in

Cebensgröße — mie ein 0rientaIe — aus bem ](838.

(Deit fagt breißig 3^^^?^^ fpäter barüber: „(Es ift ein gutes

Bilb, wenn id? mid} auc^ nic^t barin erfenne, mas übrigens

fein IDunber ift''), außerbem bas ibeal aufgefaßte (Ei^epaar

3ol7annes unb 3^^^Y Cl^omas, geb. 5d?epeler.

Das 2ttelier bot fdjon burc^ feine (Einrid}tung niel Bei5.

2fn ben IDänben i^ingen 5ai^Ireid)e italienifd^e Stubien, barunter

bas (Srabmal ber (Elaubier in perfdjiebenen Stimmungen.

Die nielen (Eipsabgüffe unb ^o^mobelle, meld^e umi^erftanben,

feffelten mid^ ungemein, unb als mid} ber gute ZHann auf-

forberte, bei U?m in ber Perfpeftine Unterridjt 3U nei^men,

mären es pornei^mlid} biefe Sad^en, toeld^e ic^ 3um ©egenftanb

meines Stubiums mad?te. Doeß einmal 50g mir meine IDiß^

begterbe faft feine lingnabe 5U; benn als er mid^ auf bie

Derfür5ungen an einem Iförper mit runben formen aufmerffam

mad?en mollte, 100511 er aus ber Küd^e einen alten Copf l^olte,

mußte id) über bas (Sefäß fo Iad?en, baß ber fonft nad)ftd?tige

BTann außerorbentlid? l^eftig mürbe unb mir, um bie Sad^e

5um 2fbfd}Iuß 5U bringen, eine gan5 gel^örige 0l^rfeige gab.

ITterfmürbig, baß bies £ad?en aud} bei meinen Sd?ülern aus-

brad), menn id? an biefe formen fam unb berartige (Defäße 5ur

Deranfd^aulid^ung anmanbte, niemals bei anberen ^egenftänben.

2lber nod^ fd;öner als in bem ^aufe mar es in O^omas'

brei rei5enben aneinanberftoßenben ©arteten, bie ftc^ Pom

*) ini Stäbdfdjen Kunftinftitut.

to*



^nittelmcg, ba, voo je^t bk ^tliale öcr barml?er5tgen 5ci}u?cftern

für Me Kranfenpflege fielet, bis an Öen 0bertr>eg J?m5ogen,

ein tö^IItfc^er 2tufenll^alt I Htd^ter, öer öfters mit öer ^amtlie

öraufen mar, fd^rteb ^l^omas einmal: „3^? inimer

in Deinem XDeingärtc^en i^erumgärtnern unö möd^te öabei

fi^en unö Dir eine Cigarre uorrauc^en. 3<^ fonnte Dic^ um
Deine DTufe beneiöen, menn öas redjt märe/'

mit 2(uf5äl}Iung r>on Befud;en im Clternl^aufe märe es

nun mal^rlid} genug, unö bod} muf id? nod} eines ITtannes

geöenfen, öer mit feiner Cinfel^r grofe ^reuöe brachte: es ift

0nfel Carl ^off, öer nadj
5
e{^njäi?riger ^eimatlofigfeit, uon

einem unmiöerftei^Iid^en 3^9 ergriffen, feine Daterftaöt mieöer

auffud^te« Cs mar im 18^9. Spät am 2Ibenö I^örten

mir jemanöen feften Crittes öie Creppe l^erauffommen. Die

IHutter fal? nad}. ^nfd?einenö mar es ein ^remöer, öer mit

freunölic^em Cruf an il^r uorbei ins

Öen Pater
5
ueilte, öer ftd? erI)oben t^atte unö unuermanöt Öen

2tnfömmling anfal?. Diefer blicft il^m ebenfalls feft ins 2tuge

unö — „in Öen Firmen liegen ftd? beiöe unö meinen uor 5d?mer
5en

unö ^reuöe." Seinen Ci^ränen freien £auf laffenö, rief Pater:

„Betty, mnöer, freut Cud) mit mirl 21Tein Bruöer Cartl"

IPie Ifai fid? mir öiefer IHoment öer ergreifenöen Crfennungs*

fcene eingeprägt» XPeld^es ^Jragen öes fo lange ^erngemefenen

nac^ allen, öenen er öurc^ öie Banöe öes Blutes nat^eftanö»

Sd;nell uereinigte uns unge5mungener Perfei^r, an öem aud;

öie Sc^mefter, Cante ITtimi Donner, mit ^amilie freuöig teil=

nal)m» Crofes Perlangen trug öer 0nfel nad} Paters fd^öner

Stimme, öeren er oft geöad^t I)abe, unö freute fu^ r>or allem,

fein Cieblingslieö, öie Cauatine aus „gemire unö ^
3
or'' uon

Spol^r, „Hofe, mie bift öu rei
5
enö unö milö",

3
U l^ören»

XDillfommener ift mol^I nod? niemanö in einem ^aufe

gemefen, liebreid^er nie jemanö aufgenommen moröen» Unfere

HTutter mad?te es öem lieben Cafte in Paters Ciebelftube fo

red}t nad) feinem Sinn bet^aglid};- ja es mar d)nx fo mot^lig



bei uns, öaf er 6rei IDod^en in 6er geliebten Paterftabt 5U*

brad}te. „Durd? feine €infel?r, feine XDorte, uon 6enen jeöes ein

2fu5fluf pon Lottes-' un6 Häd^ftenliebe tuar, brad^te er uns

reidjen Segen.'' Da o)ar freilid? nidjt fd^tper nac^ 6em Sdjriftmort

l?an6eln : ^aftfrei fein ol^ne DTurren un6 gern l^erbergen

!

Pon Öen 2(rbeiten, rpeld^e in 6er ^eit feiner IPanöer*

jal^re entftanöen tparen, brad}te 0nfel u. a. eine grofe, fc^one

£ül^ograpl}ie mit, nad) feinem für 6en Grafen Sd;rpid?eI6 t in Celle

ausgefüt^rten, 20 langen un6 6 ^uf I^oi^en l^arton,

„6ie ^ugrabebringung 6er Carolina" (6es Kriminal = ©efe^=

bud]es unter Kaifer Karl V.), 6er 98 Porträts entl^ält, ein

ungemein intereffantes Blatt. Kud; seigte er uns einen

lebenöigen Cntmurf „6ie Perleugnung Petri", ruoraus er 6en

ergreifenöen ITToment ITTatlt^äi 26, 75 gemäl^It: „Un6 ging

I^inaus un6 meinte bitterlid}". Petrus, 6ie bjauplfigur im

BiI6e, fd^reitet in tiefem Sd}mer
5 ,

6ie ^an6 por 6as ^eftc^t

I}alten6, 6ie Stufen 6es Palaftes I^inunter. Die Sad^en laffen

in 6er Strenge 6er ^eid^nung 6en Cinflug 6es Cornelius

erfennen, unter meld^em er ^828— f850 als Stipenöiat 6es

Stä6elfd)en Kunftinftituts in ^Hünd^en ftuöiert I^alte.

0nfel porträtierte unfere gan
5
e ^amilie; 6ie por

5
Üglid;

ge
5
eid?nete (Sruppe Pon uns Brüöern ift mir ein mertes Kn^

6enfen an 6 ie unpergeflid^en Stunöen; 6enn bei 6iefen Si^ungen

fam es erft red?t
5U lebi^after Unteri^altung, befonöers rnenn

6er liebe alte b)ausfreun6
,
^err O)omas, ftd? einftellte.

3n^annoper mur6e mein 0nfeIeinft an einemXPinterabenö

imPorübergel^en Pon einem IPad^tpoften angefprod^en, U^m 6odj

auf !ur5e geit feinen Dienft ab5unel}men, feine ^rau fei fd^mer

franf, un6 es perlange it^n, nad? U^r 5U felgen! Crbarmen

fül^Ienö, ging er rafd? entfd^Ioffen auf 6ie Bitte ein, i^üllte ftd}

in 6en Solöatenmantel, fe^te 6en Cfd?a!o auf, nal^m 6as

®emei?r in Krm un6 empfing 6ie Parole. Der SoI6at tpar

tpieöer in ü?m errpad?t, un6 fo erfüllte er 6ie übernommene

9 Xnir fiel ein €jcmplar 3U, bas id? bem Stäbelfd^cn KunjÜnftitut gab.



Pflicht nac^ allen Hegeln. 3ei6er 5d)u^engel tr>ad)tel Das

fd^öne, freiltd? fel^r getaagte Unternel^men blieb unbemerft.

2lus feiner ergreifenden £ebensgefd;id]te er3äl)Ite er: „3n

(Eelle fd}Iug am XDeil^nad^tsfeft ](8^2 des ^errn Stunde für

mi^. 2lls das ^eftgeläute ertönte, überfam mic^ ein groges

XDeE?, das mir ^er$ und döemüt bemegte und mid? mäd^tig

in die Kirche trieb.'' „0 (Eelle, du meine 3n:)eite liebe ^cimat",

fd;reibt er nod? nad? uermeile id}, im
(5 eifte, an dies entfd^eidende Erlebnis gemal^nt, oftmals in

dirl (£s mar Lottes XDerfl Sd^nell, munderbar fräftig murde

id} erfagtl ®ott i^atte ftd} auf den IDeg gelagert, auf dem id^

mandeln mugte — und (£r lieg es nid}t 5U, dag id) an 3^?^'»^

r»orüberfd?ritt."

IPeld^e 2lufrid?tigfeit und Demut fprid^t ftd} darin aus,

dag er das ©leid^nis üom nerlornen Sol^ne als feine 0efd}id)te

be5eid?nete, und 3mar r>om Hnfang bis 5um (£ndel ^is 3ur

düftern IHitte fei fte aller DTenfd^en ^efd?id)te, aber nid}t bis

3um I^ellen, feligen €nde. (£ine malere 3onatl?an5» und Dauids*

liebe entftand damals 3mifd;en il}m und feinem freunde 3ff^

land^), „der l^eute nod) lebl^aft in die gefegnete ^eit feines

Perfel^rs mit ^off, einem der aufridjtigften (El^riftenmeiifdien,

mel^e je gelebt l^aben, 5urüdDerfe^t."

0nfel geda(^te der fd;meren il^m auferlegten Cage, der

Hot, in der er oft fdjier nidjt gemugt, mol)er des Ceibes

Hal^rung nel^men; mie er da gleid? den

U}rem ^errn durd} die Saat gingen, Hl^ren gerauft, fte mit

den fänden gerieben und gegeffen l^abe.

HIs die ^eit um mar, rüftete er ftd;, menn aud?

ferneren ^er5ens, 3ur Hüdfel^r nad) dem il)m „lieben 3^f^^=

ftädtd}en" Haneburg. <£s fd?ien, nad> feinen eignen XDorten,

als ob es für il^n fein Hul}eplä^d?en auf €rden gäbe und feine

2tboIf 3 ., gcb. 11. lUärs 1818 in f^annorcr, (Sroßncffe bes

mimen, damals 3ufti3fan3lebllubitor in €eüc, je^t (Sci^eimer 3ufti3rat in

Derben, ein mürbiger l^err, der mir ein rerel^rter cäterlidjer (freund geiuorben.
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IDanöerung crft tm (Srabe finöcn foHte. XOit alle

gaben 6em teuren DerruanMen öas Geleit bis in Öen Pofti^of,

tpo unter 0]ränen 2tbfd?ie6 genommen muröe. IDir Brüöer

liefen es uns nid]t nei^men öem Poftmagen nad)
5ulaufen

bis auf öie ^anauer (£i?auffce, voo uns 6ie Kräfte uerfagten.

Da feierten mir nad) einem letzten ^änöeörucf 6urd?s XPagen=

fenfter um.

IPie fd^ien es ö 6 e im^aufel £ange fel)Ite uns 5er Crefflid^c.

Durd} Bruöer ^ortgel^en „in 5ie ^remöe", 5as

in 5ie näd}fte fiel, erful^r unfer ^amilienfreis eine nod?

gröfere Derminöerung. 2'^an mar beim DTed^anifer 01ff,

einem 0rofpater b)off, in 5er £el]re gemefen

un5 l)atte 5iefe reöUd? ausgenü^t. Paters friU^erer pian, il)n

Kupferfted^er meröen 511 laffen, i^atte ftd? aifo nid?t permirfUd]t.

Seine erfte Stelle fan5 er in ^alle a. 5. Saale. Pon tEag 511

^ag marteten mir Pergebens auf Had^rid^ten, un5 5er Pater

muröe fd^Iieflid) fo unrul^ig, 5af er 5em Briefträger feinen

Stunöenplan gab un5 il^m als Belol^nung, menn er il?m einen

Brief in 5ie Sdjule bräd^te, einen ®ul5en perfprad). (Snölid?

!am 5er erfel^nte Bote! Das Sdjeiöen aus 5er peimat l^atte

meinen Bru5er fo befümmert un5 aus 5er Raffung gebrad^t,

5af er feinen Brief suerft nad? ^ranffurt a. 5. 05er fanöte.

3n feinem Beruf als ITTed^anifer pflau5te er 5ie Pon unferen

Porfal^ren mit (Srfolg geübte ^l^ätigfeit in 5er „Sd;loffer^,

Ul}x^, lOinöen* un5 Büd;fenmad]er--3unft^' fort; 5urd) ^leif,

Sparfamfeit un5 geöiegenes Können l^at er es
5
U anerfannter

BTeifterfd^aft gebrad)t, bis feinem £ebensaben5 5ie mol?lper5iente

Kul^e mar5.

(£s perlangte mid), einmal allein ins Gebirge 5U gelten,

befonöers nad?5em mir 5er Pater fo piel pon 5er ^reu5e, 5ie

Profeffor Hid^ter am Caunus gel^abi, er5äl?lt l]atte, un5 geraöe

auf 5as nod? nie gefel^ene IHammolsl^ain mar id? begierig.

€s maren glücflid^e Cage, 5ie id? 5ort im Spätfommer ](8^9

5ubradjte. 3^ mol^nte fel)r befd^eiöen beim IHefger Henfer



im einer gemütlid?en XPirlfd^aft^), in 6er man r»iele

Cronberger Cypen ftuMeren fonnte, mopon 6er mäd^tig breite

IDirt, 6er tagsüber meift, 6 ie Pfeife im ZTTun6 e, am offenen

^enfter lag, nidjt 6ie unbe6euten6fte mar. IHif mallen6em

;Je6erbufd; als Cambourmajor 6er Cronberger Bürgermel^r

im 3ai}re i}at Burger 6ie mud^lige ® eftalt in einer

illum. £itl)ograpt?ie 6argeftellt^). Benfer mar aud; Bierbrauer,

un 6 fein (ßerftenfaft, pon 6em er 6as (Sias 3
U 3mei Kreu5er

per
5apfte, 50g befon6ers 6es Sonntags piele 6urftige l^el^Ien

an. (fines fteinalten'3ii^ßn, „Bärdje" genannt, erinnere id}

mid} nod} befon6ers Iebl]aft, mie er, feinen ^an6elsfad über

6er 5d}ulter, I^ereintrat: „Iciy
5e I?an6Ie? Hir po(n) IDoar?''

(£l}rlid?feit fprad} aus feinen freun6Iid?en <5ügen.

Had} Borlegung 6er 6amals gefertigten 2lrbeiten fonnte

id; ol^ne 5d]mierigfeiten im b)crbft mie6er in 6as 5tä6elfd]e

Kunftinftilut eintreten, un6 5mar nod^mals in 6en ©tpsfaal.

Bon 6en frül^eren ^enoffen maren 6ie menigen, meld^e nodj

6ie Kunft übten, in eine l^öl^ere Klaffe geftiegen, fo6af id?

faum nod} Berfeb/r mit il^nen I^atte. 3^^'( BTo6eIIfaaI maren

als neue tEalente Hu6oIf (SIeid}auf^), IBill^elm £in6enfd?mit^),

6cr fpüter gea6elte Profeffor 6er ITTünd^ener 2lfa6emie, un6

€eopoI6 Bo6e^). Unter 6en jungen £euten, mit meldjen id)

je^t
5ufammen arbeitete, traf id? meine eljemaligcn Kamera6cn

aus 6em (Symnafium Karl ^arpeng un6 KIbert ^eu6fd;el®),

„§um iPctnbcrg".

H. n?ar fpätcr (Saftruirt im „Sdjmar3 cn 2tbler"; aud^ als foldjcrt

I^at tl^n Burger 1861 in einem mit ber golbenen IHcbaille gefrönten mcifter-

baften Bilbc (im 23efi^ ber neuen pinafott^ef in Xnünd?en) miebergegeben.

(5., geb. 29. 3uni 1826 in f^üftngen in Baben.

4) ID. ü. geb. 20. 3uni 1829 in münd?en, geft. 8. 3uni 1895
ebenba.

B., geb. 11. inär3 1831 in (Dffenbadj a. IlT., an feinem

70. (Sebnrtstagc ron feinem Sanbest^errn 311m profeffor ernannt.

®) l^enbfd^el t^at bic ITiobcII*' unb 21telierfdjüler in 3mei gciftrcic^en

Blättern, toorin alle €igentümlid?Feitcn ber Betreffenben fd^Iagenb ge»

fcnn3 eid^net finb, rabiert.
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6ann 0tto 5d?oI5erer^) un6 ^ameP) aus Dillenburg;

aus ötefcn allen ift eln?as Cüd^ttges gemoröen.

Bruöer pi^tlipp mar als Btlöl^auer in Profeffor ^votX(^as

5d}ule. (£r moöcUtcrle im 2Iuftrage feines £el?rers für öie

l{irdje in Icieö bei b)öd?ft a, ITT. 5ie lebensgroße Stalue 6es

(Euangeliften UTarcus, mofür er 30 Bulben erljielt. ITuf 6ie

^rage, ob er nid?t 50 (5uI6en befommen fönne, ermiöerle ityn

^merger: „01 mas 5enffd?tDu? XDie bifd)tDu öomm? Dann

i 5ie ITrbeit felber g’mad?ll'^ Später Tratte ^merger für

Öen alten Baron uon Hotl)fd]iI6 6 ie Statuen in öeffen Parf

an öer Bodeni^eimer (Li^auffee 3U renouieren übernommen unö

muröe uon öiefem nad; öer ^erftellung mit nod} anöeren

T^ünftlern 5ur Cafel gelaöen. Der ^reii^err fam auf öie Koften

öer ITrbeit
3U fpred^en unö gab öem Profeffor 3U uerftei^en,

öaß öiefelben entfd]ieöen 3U l}od} feien. Sofort mar gmerger

mit öer ITntmort bereit: „b)err Baron, öas €ffe(n) unö öer

IPei(n) ftnö fet^r guet g’mefe(n), aber öes mär’ mir ’ne teure

Proftema^I^eit, menn i öesmege(n) r»on mei’m Preis abgel}e(n)

foüf. ITei(n), mir mad)e’s fo unö öann ftnö mir quitt: „Sie

(be)
5
al^Ie(n) mir mein(e) Ived}nung unö i leg(c) für öas (Eouuert

36 Kreu
3
er unter mein(en) tEclIer: fo uiel unö net mel^r geb’

i für mei(n) ITTitöageffe, menn i ins ®afd]tl?aus gei}e(n) muaß.

d5’fegnete ZTTal)l
5eit allerfeitsl'" eri^ob ftd? unö ging.

2Tun fal} id? mieöer auf meinem täglidjen IDeg öie alb

bcfannten ^eftallen „berül^mter ^ranffurter'' il^ren ^Jrül^gang

um öie Promenaöe mad^en: Da mar öer meift ftumm unö

ftill öal^in3iel?enöe „XDellmeife'' Urticur Sd^oppenl^auer^), „öer

Sonöerling pon ^ranffurt", mie er el^eöem in Hom megen

feiner „mepl^iftopl^elifd^en XDi^e“ genannt muröe, gefolgt pon

0. 5., gcb. 25. 1834 in ä^ranf’furt a. UI.

’) 3 .
geb. 9. .februar 1834.

2) 21rti^ur 5d?., Dr. phil., gcb. 22. ^cbruar 1788 tu Danzig,

gcfl. 21. September 1860 bab^ier. Sein meiflerbaftes Bilbnis im 67. £cbcns*'

jal^re, gemalt ron £untcfd]üö; ift im Stäbelfd^en



fernem meinen Puöel; 6er alte Staötgärtner Sebaftian

in feinem breitfrämpigen nieöeren ftets Öen Stocf unterm

2(rm, öie Promenaöe infpicterenö; 6er längere 2lfrifareifen6 e

Dr. KüppeF); öie liomponiften S^nyöer pon XOartenfee^),

IDili^elm Speyer“^) unö ^einrid} Heeb^). ferner £itterat ^uncf^),

tpeld]er, an 6er politifdjen 2Igitation in Deutfd^lanö in Öen 50er

jal^ren beteiligt, fünf ^aröenberg bei inain5

gefeffen l^atte, aber tro^öem öie fd?ipar3rotgoIöene Ko!aröe bis 5U

feinem Coöe an öer IHü^e trug, öeren Sturmbanö ftetsl^erunter* *

gelaffen tpar. 3^^ fd)auten mir immer mit Bemunöerung nad).

Seine XDol^nung l^atte er im „fteinernen ^aus“ auf öem 2Tlarft.

Dann öer bis 311111 Prälaten emporgeftiegene „(ßefd}id}tsfd;reiber

öes öeutfd}en Polfes'', mie er ponöen liatl^olifen nad) feinem tToöe

genannt muröe, 3^>l?cinnes feinen ^reunöen. Der

öerbe Bud}l)änöler (Sari beffen ^rau, geb. Sd^önemann,

öie Hid?te Pon (Doetl^es £ili tpar; öie Sc^aufpieler
:

^affcP),

5. H. feierte am 23. (DFtober 1856 fein öOjätiriges 3iii’üäum;

geb. 11. 3^^^war 1782 3U f)eimt^aufen (Sayern), geft. 8 . 21pril 1861 bat^ier.

Sein ^ilbnis für ben ^ürgerrerein, ron prof. 3^<^ob Seefer 1857 gemalt,

3 eigt uns bes fdjlid^ten 21 Iten cinnelimenbe perfönlid^Feit.

*) IDilt^elm peter €buarb Simon K., Dr. med., geb. 20. Hocember

1794 in ä^ranffurt a. IIT., geft. 10. De 3ember 1884 ebenba.

3Carer S. ü. ID., geb. 18. 2tpril 1786 in £u5 ern, geft. 27. 2tuguft 1868

bal]ier.

*) Carl tDillielm lüolfgang 5., geb. 20. 3utü l'i^90 in ©ffenbadj a. IH.

geft. 5. 21pril 1878 bat^ier.

®) ^einrid? 21bam ZT., geb. 11. Pe3ember 1805 in £id? in l^effen,

geft. 17. 3^uuiar 1878 bat^ier.

®) 3c>tlönn (friebrid^ dv Ö^b. 10. ,februar 1804 in (fr^inffurt a. ITT.,

geft. 15. (Februar 1857 ebenba.

3ot]annes 3v r>r. phil., geb. 10. Ztpril 1829 in kanten, geft.

24. De 3ember 1891 ballier.

®) Carl Cl|riftian 3v 9eb. 2. IHai 1793 in Düren bei Zladjen, geft.

8. September 1869 bat^ier.

*) Samuel (friebrid? 1}., geb. 9. September 1798 in (franffurt a. IH.,

geft. 3. ifebruar 1876 ebenba.
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Ccigring^) unö lITec!“)
;
IlTalcr ^zvl^axb Don Kentern^), fatferl.

rufftfd?cr0briftIteutcnanta.D., eine ritterlid^e ©eftalt, 5er feinen

redeten 2lrm in Öen Kämpfen bei £eip 5
ig nerloren. Pon 5eu

0riginaImenfd?en, tpeld?e 5ie Strafen belebten, nenne id? Kabbi

Cinfen, genannt „Kannir"', 5er 5urd} 5ie meifterl^afte Kaöierung

KIbert b)en5fdiels 5er Pergeffenl^eit ent
5ogen ift.

IHeine Arbeiten mürben nun mefentlid) beffer; aber

länger als bis 3um ^rül)jal}r l^ielt i^ es 5od? nid]t aus. 3^
mufte l^inaus ins ^reie; 5as Perlangen, nad? 5er Patur

5
U

3eid?nen, mürbe immer mäd}tiger. 2lm liebften ging id? gan5

allein, 5a mar id} ungeftört. Perlief xd} bas ^aus fel^r frül),

fo ftedte id; einen Zettel an mein Bett, moraus
5U erfel^en

mar, mol^in id} gegangen fei unb mann ic^
5
urüdfomme.

Hiemals I^atte id? etmas anberes bei mir als ein Stüd Brob,

obgleid) id; meift ben gan5en Cag fortblieb; am Kbenb

fc^medte mir bas aufgehobene Blittageffen boppelt gut. Kuf

biefe 2lrt mad^te mir mein ^ortgel]en nie Sdjmierigfeiten
;

bie

©Ilern liefen mid} unbeforgt gemä^ren, unb mein Pater, ber

nun mieber mein £el?rer mar, h^tte oft grofe ^reubc an

meinen mitgebrad}ten Arbeiten. BTeine ©yfurftonen führten

mid} nad; bem Kuhl?ornsl)of unb ben XParten, nad; S^dbad},

©nf^eim. Bergen, Pilbel, ^od}ftabt, ©fd^ers^eim, Preieic^en-

hain, 0ffenbad?, ©rof =5teinl)eim, ^anau unb allentl^albcn in

ben ©aunus, bis über ben ^elbberg nad? Heiffenberg unb

^attftein.

©ine im \850 5U Pfingften unternommene 5tubien=

reife na^ XPiesbaben, mein längfige^egter IPunfd?, bleibt mir

ber man^erlei Abenteuer megen, meld^e ft^ babei
3
utrugen,

*) Ct^rij^ian 2luguft geb. 23. X)e3cmbcr 1777 inSänger**

häufen, geft. 15. Honember 1852 ebenba.

*) 3<^h^nn £conharb IH.
,

gcb. 7. 3uli 1787 in ^ürth, gejl.

19. 3tmuar 1861 bahicr.

(Serh^rl> IDilhelm ron H., geb. 6. 3^ü in Köfthof in £io*

lanb, gcfl. 22. IHärs 1865 bahier.



unper^efUd?. (£s gefiel mir in öcr fjeimat meiner ITTutter

fo ausnei^menö gut, 5af id} piele IDod^en bei meinem Paten^)

peripeilte, tpoburd? id) freilid; feine £iebe auf eine l^arle Probe

ftellte; 6enn mir ^Jranffurter (£nfel ftanben beim ®rofpater

Sc^eurer nie fo t}od? im Kurs mie 6ie IPiesbaöener, mas
aber natürlid? mar, 6a er öiefe t^alte i?eranmad;fen felgen un6

pon it?rer £iebe feft über5eugt mar. Pod} id) lief mid? 6a6urcf

— id? mar 6amals ](8 abfd^reden, mar

flug un6 mad}te 3U 6em oft böfen Spiel gute ZTTiene.

Von Öen Jütten (b)äufer fonnte man fte nid^t nennen)

6er pergangenen maren 6amals nod} nid^t alle

nieöergeriffen, 6ie Spuren 6er ed;t bäurifd^en £än6Iicffeit, „mo

6er Saul)irt IDiesbaöens einft fein 0beronsl)orn ertönen lief

maren nod? öeutlid? 311 erfennen. 3^ älteften Staötteil,

6er 6id}t an ^rofPaters Befiftum, 6cn „XDeilburger ^of"^)

mit feinem baumreidjen (Parten ftief, trieb icf micf mit Por=

liebe l^erum. Pen traben mit 6er fleinen marmen Quelle

6id}t am Sd]lad)ll?aufe un6 6en bis 311m Ul^rlurm ftd^ 3iel)en6en

X)äufern 3eid)nete id? megen 6er auferoröentlid) malerifdjen

Parlieen mit grofer ^reu6e. ITeld} intereffantes £eben l^crrfc^tc

in 6iefer engen Öaffe, ipo möd^entlicf 6er Piel^marft abgel^alten

mur6e. Hid^t minöer 3ogen mid} 6ie IHarflftrafe mit 6em

Ballhaus un6 Brunnen, 6er enge Purd?gang 6es Ul^rturms

nad} 6em BTid^elsberg un6 6em angren3en6en Ceile um 6ie

3opfige BTauritiusfirdje an. Pann mar feitlid? pon 6er

Canggaffe „an 6er I)ei6enmauer'' 6er uralte, längft gefd^loffene

l)od}gelegene ;Jrie6l)of, ein munöerpoller piaf. 0ft ging id}

6urd] 6as perroftete ciferne O)or 6ie Steintreppe l^inauf un6

0 Sdjeurer, gcb. 10. 2tpril 1770 in IPorms, gcft.

14. IHat 1860 in IPicsbabcn.

Die IDitipe bcs lebten (Saftmirts, pi^ilipp Scbcurcr, rerFauftc

1853 bas gefamte Befi^tum bes IPeilburgcr Ifofcs: IPot^iil^aus, Srau*

l^aus, pofraum, Sd^eucr, Kelteri^aus, IPirtfdjaftsbau, Kcgclbai^n unb

(Sarten „an bie Benfdjaft".

2lbgebrannt Samstag ZTadjmittag, ben 27. 3un 1850. Der Branb

ift oben im (Enrm burd? ben !£ötofen eines Spenglers entftanben.
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fud?te unter 6en t^unöerljät^rigen Ctnben Me ©rabftätten meiner

6a rul^enöen Porfai^ren mütterlidjerfeils auf. 2tud} 6ie Un:=

gegenö 6urd?ftreifte tc^; am I^äufigften trieb es mic^ nac^ 6em

naiven Sonnenberg un6 ^rauenftein megen il^rer impofanten

Burgruinen.

2luf weiteren (£rfurftonen fam xd} nad} llTain5, natürlich

5U ;Juf. 2lud} i}ier mar es 6ie 2tltfta6t, meld)e mir befonöers

gefiel. <5 Ieic^ beim (Eingang von 6er Sd^iffbrüde 6as ^ifd}=

ti?or un6 6as ^ol3ti?or, meiter 6er ITtarftpIa^ mit 6em IlTarft=

brunnen, einem 6er fc^önften Denfmäler 6eutfd?er Henaiffance,

6a5U 6er großartige Dom — meld^e mun6erpoUen 3iI6erI

0i?ne mein IDiffen geriet id? einmal bei meinen XX)an6er-

ungen in 6as ^eftungsgebiet r>or 6em Eautl^or, erftieg 6en

XPall eines Dormerfes, um, menn id} etwas fän6e, 3U 5eid?nen;

6enn 6ie alten ZTtauern mit il^ren maffiuen, reid) mit pl^am

taftifd^en IDappenfd}iI6ern per5ierten El?oreingängen, 6ie (Sräben

mit 6en aufge5ogenen Brüden maren l]öd)ft au5ieben6. XDoI^b

gemut 6a oben mit meinem Sfi55enbud? ftel?en6 un6 mid? an

6er 2tusftd;t in 6en Hl^eingau ergö^enb, u)ur6e id} plö^Iid} uon

einem öfterreid}ifc^en Poften — id} l}atte il}n’gar nid}t bemerft

— 5U meinem nid}t geringen 5d}reden angerufen: „IPo(a)s

moUen’s l}ier? — H)o(a)s l}aben’s l}ier ftd} um5’fd}aun

6ünFte es mid}, als müffe id} fliel}en, 6enn fofort l}atte id} 6ie

l}öd}ft fritifd}e Situation erfannt
;
bod) als mir 6er Poften, 6er

meine 2lbftd}t an 6er Belegung erfannte, sugleid} mit einem

fel}r be6enflid}en Eriff an fein Eemel}r ein gebieterifd}es:

,,^o(a)ltI'' 5urief, meld}es IDort mir eisfalt über 6en Hilden

lief, 6a gab mir mol}l ein guter Eeift 6en (De6anfen ein, mid}

5U fügen, un6 id} ftan6 wie angemur5elt. Zcun mur6e id} pon

6er 6al}er 5iel}en6en Patrouille auf 6ie XX)ad}e esfortiert. gmar
entließ man mid} als abfolut unper6äd}tig fel}r bal6 ol}ne Be*

ftrafung ruegen Betretens 6er ^eftungsmerfe
;

bod} u?eiß id}

noc^ red}t mol}l, 6aß mir 6ie Berl}aftung als Spion l}öc^ft

unbequem mar, befon6ers 6a id} beim Perl}ör por 6em ^eftungs-
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fommanöanleu mel^i* £)eUerfeit erregte, als mir lieb mar. 3^
miijl eine fläglid]e ^igur gefpielt l^aben.

5d}on mel^rere IPod?en I^atte id) in IPiesbaben gemeilt,

ba madjite id? mid) eines Sonntagmorgens um uier Ul^r auf,

um 5ie ZlTeinen einmal 5U befud)en. ^\x ging es 6ie

(El^auffee nad? (£rbenl]eim, an bem einfamen IDirtsl^aus „3um

IPanbersmann“ uorbei, über b)atterst?eim unb ^öd}ft nad) ber

f)eimat. (Sinige Cagc I]ielt id? mid) auf unb ging bann tuieber

benfelben XPeg jurüd. Pod? enblid? mar es ben mir

lieben 0rt 5U uerlaffen. Pater unb pi)ilipp l^olten mid) ab.

Pie Had^t um 5mei Pl?r maren fie uon ^ranffurt aufgebrod^en;

fte trugen babei fed)s Xlbgüffe uon (Profuaters ^eliefbilbnis,

bas pi^ilipp nad) ber Hatur mobelliert I^atte. Pas mar fd^meres

©epädl (Segen ZHittag famen fte im IDeilburger ^of an, mo^l

mübe, aber bod? munter; ja pi^ilipp trug mit mir feine mit^

gebrad^ten (Sefd^enfe 3U ben Permanbten.

©egen Xlbenb traten mir ben Küdmeg an unb gingen

5ur Hbmed^slung über bie 0rtfd?aften bis ^ofl?eim, mo mir

uns ftärften. Hnfere Xcac^tmanberung uerurfac^te nid)t menig

XXiiffel^en: bie ^unbe fdjiüpften aus ben ^oftl^oren unb r»er*

folgten uns miit iljrem ©efläff, unb bie Icad?tmäd}ter frugen

nad} bem IDoljer unb IDol^in. Xieine Seele begegnete uns in

ber enblofen, 5meiftünbigen 2lllee uon ^öd?ft '3ur Stabt.

(Efdjenl^eimer 0urm — es mar eine munberuoUe Sommer^

nadjt — filmen bie öfterreic^ifc^en Barrieren

unb fd}maud}ten il^re Pfeifd}en. IPir pufferten mit einem

©ruf bas 0l}or. Zcun nod) bie Promenabe unb nac^ ber

eifernen X)anb; alles einfam, im tiefften ^rieben. Pas ^ünbe^en

ber ^elbfd}üfen fd^lug an, fte traten l^eraus unb nad^ einem

„©Ute Had?tl" mar mieber alles ftill.

Per Pater l^atte pon IDiesbaben ein £id?t mitgenommen,

um bei ber 2tnfunft feinen Cärm 5U machen, ^ns ^aus

Iretenb meinte er, man fönne es auc^ fparen, unb mirflic^, er

fteefte bas £ic^t, bas er fteben Stunben getragen, nic^t an, mir



lappten ini Dunfein 6ie Creppen I^tnauf. IHutler frug nur:

„ITun, feiö jl}v enMid^ 6a (£5 mar 5mei lll^rl pi)iltpp

marf ftd; in Öen Ixleiöern aufs Belt, td? 50g U}n aus. Der

Pater un6 er Italien uolle fed}S5el]n Stunöen gemad^t. Hnuer^

geflid? bleibt mir öiefe näd^tlid^e b)eimman6erung.

Pon Öen Sluöien, meldje id} mäl^renö meines 2fufenll}altes

in XDiesbaöen gefertigt I^atte, I^ielt Pater mef^r als xd} er*

martete; ja id? mufte fte, als ^err tO^omas 5U uns fam,

I^erbeibringen. Dabei fiel aber öie Kritif gan3 anöers aus,

unö geraöe öas mir am beften öünfenöe ®pus aus inaiii5,

öer ^utenbergpla^ mit öem Dom, erful^r megen öer perfpef*

lbifd?en ^el^Ier, menn aud} fd^onenö, bod) fo r»iel Caöel, öaf

id} ftd;er in meinem gefränften (£I}rgei5, I}älte man öies einem

fo fattelfeften DTanne gegenüber magen öürfen, red^t mifge^

ftimmt gemoröen märe; fo aber blieb mir ni^ts übrig, als

öas ZTiad^merf 3U uernidjten.

^umeilen I?atte xd} aufer einigen Prmalftunöen nod? einen

fleinen (Sptraneröienft. Einmal mar es eine (geid^nung „^Jranffurt

mit feinen 0rtfd?aften unö IParten'' in 0rnamentenuerbinöung.

Das flägli(^e Ding fanö niel Beifall unö uerfaufte fid? fo rafd?,

öaf id) es gleid; nod}maIs fertigte unö fogar für öie öoppelte

Summe Iosf(^Iug. (£in anöermal mar es für ^errn Dr. (gimmer

in 5ad?fenl}aufen eine aquarellierte ^eid^nung öer „UntermüI^Ie''

bei ^omburg d. ö. b)öl^e, eines munöerbar poetifd? gelegenen

piä^d^ens, öas mir mit feiner meitäftigen, uralten £inöe uiele

^reuöe mad?te. (£s mar 5ur XPinters3eit, als xd} Öen 2fuftrag

erl^ielt, unö id? mugte mid^ öaranl^alten; öenn als (5efd?enf

für feinen Pater, Öen reformierten Pfarrer unö Conftftorialrat^)

öal^ier, öeffen ^eburtsftätte öie Untermül^Ie mar, mufte öie

2irbeit 3U XDeil^nad^ten uollenöet fein. ZTTel^rmals ful?r id} —
öie (£ifenbal?n epiftierte nod; nic^t — im Poftmagen l}xn unö

mar ftets Öen freunölid^en BTüUersIeuten ^xmmet, Permanöten

(Seorg g., geb. 11. 3‘Juuar 1777, tiad? ^r^^nffurt a. UT.

berufen 31. 3uli 1827, geft. 6. Februar 1853 cbenba.
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6er ^amilie, roillfommcn ; cs ri)ar nad} 6er falten ^al^rt bet

t^ol^em Sdjnee I?öd;ft bet^aglid? in 6er tnarmen Stube, ruo alles

t)on 6em ITTel^Iftaub tueig ludr, wo man nur 6as ^eflapper

6er IHül^Ie, 6en gletdjmäfigen ®ang 6cr Hä6er un6 6a3mifd^en

6as^5d}eIIen 6es na(^ Ical^rung perlangen6en leeren IHal^Ifaftens

I^örte. Die 2(rbett tpar tnfofern nid;t erfolglos, als fte 6es

Beftellers un6 6es (Empfängers £ob erntete, ^d} 3etd)nete

auf XDunfd? 6er ^amilte 6as (5an3e nod^mals un6 erl^telt auc^

l^ier 6as Doppelte 6er für 6 ie erfte
<5etd?nung geftellten

^or6erung. Das mar feine l^lcinigfeit, 1(00 (Sul6en ein-

3unel?men I 0bfd?on 6as (5 el6 mein (Eigentum mar, mufte id)

6oc^ 6en größten Ceil nac^ ITtutters Beftimmung permen6en.

I(od) eine @ol6grube eröffnete ft^ mir
:

3^telltgen3=

blatt mur6e ein ^^\d|n^x für anatomifd^e @egenftän6e gefud}t.

Hafd? ging td? l^in; es mar im Cafel^aus 3um DTol^renfopf,

„l^inter 6em Cämmdjen''. 2fls td? fd^ellte, befd?ic6 mid; eine

mäd^tige Stimme pon oben: „treten Sie nur einl"

^intmer erblicfte id? eine gemaltige Dogge, 6ie l^eranfam, mid?

berod? un6 6ann an 6er ^l}üre Pofto fafte. (Eine gan3c XDeile

mar id) fo allein, als 6ie Cl^üre energifd? geöffnet mur6e un6

eine Dame mit einem ^errn eintrat : er eine ^ünengeftalt mit

fräftigen, 6od? nid?t unfd)önen 3ü9en, äuferft 6unfler d5eftd?ts=

färbe, tieffd}mar3em ^aar un6 Sdjnurrbart, 6er ed^te Ungar,

3U 6em 6ie poriger pernommene martialifd^e Stimme pafte;

fte 6as reine (Segenteil, l]eiter, anmutig, eine 3ierlid?e Blonöine,

6ie er mir als feine ^rau porftellte. Por Überrafd^ung mufte

xd} nidjt, mas id} pon fold^em Paar Italien follte; 6od? il^r

ausnel}men6 l^öflid^es XDefen un6 il^re ^reun6lid?feit löften bal6

6en Bann, 6er auf mir lag. Uus feinen ITütteilungen per*

nal)m id), 6af er ein Ur3t aus XDien fei — man erfannte

6en (Dfterreid^er unfd)mer am Dialeft — un6 ftd) l)ier auf*

^alte, um gemeinfam mit feinem Kollegen Dr. Hipps ein

me6i3inifd)es XDerf l)eraus3ugeben. XDir mur6en über 6ie

Bc3al)lung pon 3mei ®ul6en pro Cag einig, mofür ic^ fec^s
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Stunöen bet it^m 5U arbeiten I^atte; unö iä} begann fofovt tro^

meiner Hnfenntnis öerartiger Dinge, 6urd} meine ^enauigfeit

unterflü^t, 5U feiner (giifrie6eni?eit 511 5eid?nen. 3^? äuferte,

es fei mir nid?t angenei^m, porl^in l)ier, tr»o 5ie nielen 5ad?en
lägen, allein gemefen 5a fein, „0"', fagte er unter Cad^en,

„6a mar alles ftd^erl IHein £eo ift XDäd^terl Ratten Sie

nur etmas angerül^rt, er i^ätte unfei^Ibar, mie id} i^ereinfam,

an 3^?^^^ I^erumgefd^nupperl ;
6a i^ätten feine 2fusre6en genügt.

Der ^un6 läft je6ermann l^erein, aber nieman6 ^rem6es

ol]ne meine i^inaus."

(£s begann nun eine Ci)ätigfeit für mid), uor meld)er,

menn id; gemußt l^ätte, mas es alles mar, id} mid} gefträubt

I^aben mür6e; fo aber 5eid?nete un6 malte id) 6arauf los, be=

fam je6en 2lben6 meine 3mei ®ul6en un6 6ünfte mid? 6abei

ein Kröfus, (Ss mur6e je6od) bal6 mel^r uon mir uerlangt,

3d} follte im Senfenbergianum Präparate nad} 6er Hatur 6ar^

ftellen
;
aud; 6arein milligte id? unter 6er 3e 6ingung, 6af mir

niemals gefagt mer6e, mas für Ceile 6es IHenfd^en es feien.

DTein XDeg 6al^in, 6ie „fd^limme ZTTauer'', fül^rte mid)

meift an 6em Ceil porüber, mo 6as ®oetl}efd}e IHärd^en „6er

neue Paris"' fpielt. 2llle 6ie Stellen, 6ie 6arin fo perloden6

befd^rieben ftn6, maren 6amals nod) porl?an6en; je^t ift alles

pernid)tet, fogar 6er Harne „fd^limme ITTauer" (6enn „es ift

6ort", mie 6er Did^ter fagt „niemals gan5 getreuer") ift in

„Stiftftrafe" umgeman6elt.

„Über 6ie l^ol^e HTauer ragten 6ie Üfte uralter Hufbäume
l^erüber un6 bebeeften 5um Ceil 6as (5e(tms, momit fte enbigte.

Die gmeige reid^ten bis an eine Hifd^e, in meld^er ein

3rünnd}en ftanb, beffen IDaffer fid} in ein Beden ergof unb

in 6er €rbe perlor." ^ier mar bas im tEraume gefel^ene

„Pfört(^en", buref meld;es fd? il}m im ZTTärd^en „6er Blivd

in ben (Darten eröffnete, 6er Plaf mit ben alten £inbenr

bie, regelmäßig pon einanber abftel^enb, il^n pöllig mit il^ren

6id;t in einanber greifenben Üften bebedten, fo baß bie 3al?b

11
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reid^ften ^efellfc^aften"' — öte nun 6ie Pfrünöner 6es Burger-

I^ofpitals tuaren — „in 6er gröften Cagesi^i^e jtd^ öarunler

crquidten,“

Bann u?eiter 6as malertfc^e ^etuinfel 6er mancherlei

Bauten 6es Senfenbergianums, 6ie an 6ie ZTtauer gren5en6

tuie nerftecft hinter 6em (Sibenbaum h^i^norlugten. 2lUes 6ies

mit 6em in 6ie £uft ragen6en (£fchenheimer ^urm gab ein

an3iehen6es BiI6 6er 2lltfta6 t 3U Goethes
<5eitl^)

Bon 6er Strafe in 6en altertümlid^en b)of treten6, ge-

langte man 6urch ein eifernes tEhor in 6en botanifchen

(Barten^), in 6effen ITTitte mir ein Blarmorbafftn auffiel, 6as

mich fofort an 6en neuen Paris, 6er hier fein nedifches Spiel

meitergetrieben, erinnerte. 3^? uermeilte, mir 6as anmutige

BTärchen im (5 eift 3urüdrufen6, träumerifd; an 6er Stelle, in

6eren flarer ^iefe 3u?ifchen Schilf „eine grofe 2In5ahI

®oI6- un6 Silberfifche ftch h^^nmlrieb^'.

Bie 2tnatomie, ein Pauillon, 6effen Kuppel ^reun6 ^ein

mit 6em Stun6englas un6 6er ^ippc als XBetterfahne sierte^),

0 (für mtdj tjat bas 3ürgcrl]ofpttaI nod? t^eute befonbcrc 2tn3tel^ung;

beim laut Urfunbe ruurbe „am 14. 1775 bie Ht^r mit r»ier Ziffer-

blättern unb Stunben* unb Ptertelftunbenfd?lag in bem (Eurme bes b^ofpitals

aufgeftellt." Sie foftete 300 (Sulben unb trägt auf bem oberen eifernen

Stab bes ©eftelles bie 3nfd?rift: „TInno 1775 ift biefe Ht^r allt^ier cer-

fertigt morben uon 3ot?^”u (friebrid^ dar! £^off, Stabtut^rmadjer (meinem

Urgroßvater) auf bes £)errn^ofrat Senrfenberg geftiftetes Bürgertjofpital".

£)ier gebenfe td^ bes mit unferer (familie befreunbeten Dr. med.

profeffors 3ot^unn (Seorg IPoIfgang (frefenius, geb. 25. September 1808

in (franffurt a. JTt., £et^rers ber Sotanif am Sen!enbergfd?en 3uftitut

feit 1831, Derfaffers ber (flora von (franffurt, geft. 1. De^tmhev 1866

bat^ier, unb bes StiftsbotaniFus £)einrid? ®t]Ier, geb. 4. JUai 1803 in

Tlieberrab, ber am 1. XHat 1818 als £etjrling in ben botanifd?en (Sarten

eintrat unb 1868 fein öOjätjriges Uienftjubiläum feierte, geft. 21. 3uui
1876 batjier.

®) Uud? biefes rmnoollc, Fünftlerifd? äußerft feine lPat^r3 eid?en ber

Unftalt mürbe entfernt; ben Unmol?ncrn fd?ien ber UnblicF, ber fie fort-

mätjrenb an bas ernfte „ITlenfd?, bebenFe bein dnbel“ erinnerte, nid^t meljr

aeitgemäß.
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ipar öer Haum, in toeld^em id} nun mit mef^reren Ür
5ten ge«

meinfam an einem tEifd? arbeitete. (Einer 5er Herren, Dr. med.

5d?iff^), machte feine fd^auerlid^en 5tu5ien an ^röfd^en, 5ie er

5urd? 5ie Sdjmimml^aut unbarml?er5ig auf b)ol
5pIättc^en feft«

nagelte un5 5urd? Ent3
iet?ung jeglid?er Ical^rung auf d^re

Cebcnsfäi^igfeit prüfte. Die armen Ciere 5auerten mic^ um
gemein, befonöers menn uon Cag 5U Cag ii^r Quafen fd)tr>ä(^er

tuarö; jeöen IHorgen tuuröen fie 5urd? eine ä^enöe ^lüfftgfeit

neu belebt, bis fte enölid? jammeruoll enöeten.

Einmal mufte id; 5en XDeg 5urd; 5ie ^Ibteilung, in

tr>eld;er Profeffor Cucae^) fein XPefen trieb, nei;men. Ein

furd;tbarer Eerud; mad;te mid; faft oi;nmäc^tig. 3^
beieilen fai; i^ uon Öen mit Cinnen bebedkn Körpern, 5ie

ftd; bei £eb5eiten mit ^aut un5 ^aar an 5ie Knatomie r>er«

i;an5elt i;atten, unter Öen £a!en einen Krmftummel i;err?or«

ftel;en, an einem anöeren Seciertifd; ein 3erfägtes Bein. Ein

enlfe^Iid;er Knblicfl 3^ meiner Kngft, Öen IDeg mieöer 5urüd

gelten 5U muffen, fanö id; 5U meinem Elüd, öaf i;inter öem

5d;ranf in öem Baum, rr>o id; mid^ befanö, ein ^enfter mar,

rücfic öenfelben ab, öffnete öas uon Spinnmeben um5ogene,

jal;relang gefd;Ioffen gemefene ^enfter, ftieg i;inaus unö eilte

in meinen Pauillon.

Kud; r>erfd;ieöene mit meinen Broti;erren in Perbinöung

ftel;enöe £eute i;atte ic^ auf5ufud;en. Da mar ein tDunöar5t

Hamens Sd;mau5 in öer Stel5engaffe, im ^ofe öes 5d;mieö*

meifters 5d;öIIes. 3(^ feiner Küd;e, mo er um

0 <2s ift btcs ber in Stolzes „Kapp'' befungene „Dar»ib", ber nadj*

malige profeffor ber pliyfiologie in (Senf, geb. 28. 3'^uuar 1823 in ^ranf*

furt a. Xn., 12. Kpril 1871 aus bem preußifc^en Staatsrerbanb entlaffen,

geft. ? in (Senf.

2) Dr. med. (^ijriftian (Suftao £., geb. 14, Xnär3 1814 in

ifranffurt a. XH., £etjrer ber Knatomie am Dr. Semfenbergfc^enXUebicinifdjen

3uftitut feit 1851, geft. 3, ^februar 1885 ballier. 2lud? £ucaes Kollege

Dr. pbil. Hubolpl^ (£tjriflian XSöttger, geb. 28. Kpril 1806 in Kfd?ersleben,

profeffor ber Cl^emie unb Docent am pt^vfiFalifdjcn Derein feit 1835, ber

am 1. 0Ftober 1878 fein 50jät|rigcs £etjreriubiläum feierte, geft» 29. Kpril

1881 bat^ier, mu§ genannt fein.
11*
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einen grofen ITtefftngfeffel, in rt>eld}em ettnas broöelte, I^antierte,

„VOas i^aben Sie 5a?'' — „Caffen Sie es (teilen, 5as ift nid^ts

für Siel" — „Hun, man mirö’s 5od; felgen öürfen?" — „(£i,

5a felgen Sie ftd^’s an!" — 3^ öffne 5en Keffel un5 fel^e 5U

meinem (Entfe^en einen männlid?en Kopf mit Bart. Bas
plö^Iid^e (Smporfc^nellen, 5urd? 5ie IDegnat^me 5es Becfels

perurfac^t, mad;te 5en (£in5rud, als mollte er fid; u>ie beim

Sd^tpimmen über IDaffer l^alten: ein grauftger Knblidl 3^^
eilte beftür5t fort un5 ging nid}t tpie5er I?in. €s tpar auc^

für mid? feine Perpflid?tung mei^r 5a, 5enn obfd^on 5ie Arbeiten

nod} nid}t been5et tparen, mu|^te 5ie ^Jortfe^ung eingeftellt

iper5en, ipeil 5en Herren 5ie IlTittel ausgingen; ja id? I^atte

ol?nei?in mit met^r als \00 ^uI5en 5as Zcad?fel}en.

XBie5erl?oIt trieb es mid; fort in 5en Caunus; 5od; tPoUte

xd} auc^ einen an5eren Ceil, 5as £orsbad?er* un5 5as ^ifd}*

bad^er Ci^al, mo id? nod} nie gerpefen tpar, pon 5eren roman=

tifd;er S^öni?eit id; aber fc^on piel gei)ört un5 mand^es BiI5

gefeiten f^atte, fennen lernen. Ber IDeg 5a(]in füi^rte über

^attersl^eim un5 Kriftel 5unäd)ft nad? ^ofl^eim, tpo id; mid}

im (5oI5enen £ötpen bei 5em luftigen XBirte Seelig einlogtcrie.

2lIsbaI5 fc^idte id? mid? 5um 3eid)nen aus meinem ^enfter an

;

5enn ein ungemein Ieben5iges BiI5 entfaltete ftd? 5a 5em

Künftlerauge. Iciemals l^abe id? ein reicheres Ittotip gefuu5en

als 5ie l^ier über eine l^ol^e Creppe 5U errei(^en5e l^übfdje

gotl^ifc^e Kird}e, umftan5en pon alten K!a5ien, 5id?t 5abei

ein immer plätfd}ern5es Brünndjen, an tpeld^em beim Kben5=

geläute 5as l}eimfel^ren5e Biel? 5ur Cränfe ging, un5 eine ftets

belebte Sd?mie5e.

Ber 0rts5iener Bteffer, 5er fogenannte „Kusfd?eIIer",

tpünfe^te, mit feiner ^rau Pon mir für feinen Sol?n in Kmerifa

„abgemalt" 5U fein. €in Prad^teyemplar Pon einem <£l?epaar.

Sie l?ielten ftill tpie angenagelt, un5 fo geriet 5as BiI5 gar

nid?t übel
; menigftens l?atten fte il?re ^reu5e 5aran, seigten es

je5ermann, um $u l?ören, ob es aud? $u erfennen fei, un5 be=



5al}Itcn gern tl^ren „BratDÜnner^'^), tüeld^er aus 6er l{ommo6 e,

tpo er als Sparpfennig mit an6eren in einem moUenen Strumpf

permal^rt gelegen, ans ^ageslid^t geföröert muröe. Hie meröe

id} pergeffen, ruie 6er ftattlid?e HTann in feiner 2lmtstrad?t

6 ie Strafe t^erauf!am, por 6em XDirtsI^aufe fd?ellen6 ftet^en*

blieb, porftd^tig 6en l^Iöppel 5ur Hut^e brad^te un6 aifo an*

I?ub: „€s tper6 ertpäl^ntl (£s u?er6 nod?maIs ermät^ntl

(Es mer6 befannt gemad^t : 6o 6riu?rpe an 6er Bac^, 6o l)ofs

IDaffer fd)ro Hrtpet gemad^t, 6o feilt ebbes 6I?aun I

Beim Bormäfter abgemrpel''

Über 6ie alte Steinbrüde 6em (5oI6* o6er Sd}u?ar5bac^

nad}, fül}rt 6er XDeg an HTüI^Ien, I^alb in (Erlengebüfc^ per*

ftedt, porbei in 6as Dörfchen Corsbac^, an 6effen Hnno \768

erbautem l^ird^Iein id? über 6er (Eingangstl^ür 6ie 3nfd}rift las

:

„£as 6iefen Cempel (Sott 6er 2tn6ad?t offenftel^n,

Un6 fpatl^e €nfel il?n nac^ taufen6 fel^n''.

Die Strafe per5tpeigt ftc^ I^ier; ic^ mäl^Ite 6en IPeg, 6er

6urd} 6en I^ol^en Bud?enu?aI6 nad? (Eppftein fül^rt. 3^
Hütte ftür5 t ein Bad; I;erunter un6 teilt faft fd;Iud;tenartig

6en lDaI6 , 3^ perfolgte 6en £auf un6 ent6edte eine Quelle»

£ieblid;e (Einfamfeit I;errfd;te l;ier.

(Eppftein ent5
ücfte mid) fo, 6af ic^ mel;rere Cage 6a

perrpeilte» Hiein Quartier tpar im ®oI6enen ^irfd) beim

IDirt ®udes, 6er mid; fd;on untermegs beim 9^"

troffen un6 angefprod;en I;atte, bei il;m
5
U rpoI;nen»

Der (Sang 6urd; 6en 0rt, 6er allentl;alben 6 ie Burg

5eigt, überrafd;te mid;. Soll id; 6en IDeg unter 6en Hfa5ien

nad; 6em „Bienberg" un6 meiter 6 ie Burg I;inauf befd;reiben?

6as rei
5en6e (Eingangspförtd;en mit 6en 6aranftofen6en Burg*

gärtd;en? 6as Hapelld;en un6 6en b)of bei 6er lDoI;nung 6es

^örfters? 6en netten BemoI;ner Hiauer, 6er als Burgtpart 6a

oben I;aufte un6 6effen Hac^fomme 6ies Hmt nod; I;eute per*

maltet? 6ie Husftd;t pom Curmaltan nad^ Hönigftein un6

‘) Brabanter (El^aler.
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^alfcnftein, tDoI^tn td? baI6 meine Sd^rilte lenfte? €s märe

5U ptell <5enug, es ift ein munberpoU poetifc^er Hufentl^alt I

2in öer tÖYlItfc^ gelegenen (&Imül?Ie norbei fam td? in

bas ^ifd?bad)er ’nad? 5(^neiöl^ain, non mo 6er IDeg

merflic^ fteigt un5 ftd? über einen meiten XDiefenpIan bis faft

an Öen öer ^eftung Königftein siei^t. Pon l^ier l^atte idi

öie Pefte noc^ nid^t gefeiten, 3n öem Stäöld^en gefiel es mir

fe^r, unö ic^ 5
eic^nete em^g, befonöers öas alte, malerifc^e

aus ^ol
5 fonftruierte Katl^aus mit feinem Pur^gang.

PTand^en Streif5
ug madjte id? in öie Umgegenö

;
öabei traf ic^

einmal im tiefen XPalöesöunfel eine ^igeunerbanöe, öie inmitten

il^rer XDagenburg ein £ager aufgefd^Iagen l^atte. So allein ging ic^

nic^t ol^ne ein unl^eimlid^es öefül^l an il^nen norbei; öoe^ öurd^

ein (5efd;enf an öie 5U mir eilenöen bettelnöen Kinöer fc^ü^te

ic^ mi(^ menigftens nor ^einöfeligfeit. Pie ^ieöel ertönte,

grauen machten fid? mit öer IDäfd;e 5U tl?un, öie Pferöe graften

abfeits. (£s mar ein buntes Purd^einanöer, öas mid? tro^

öer (Sile, aus il^rem ^efidjtsfreis 5
U fommen, ungemein

intereffterte.

Puc^ nad} Pltenl^ain fam id;. Puf öem l^oc^gelegenen

Kird}l?of meilte id; lange, öie alten (5rabfd?riften boten neben

l^ol^em (£rnft mand?es (£rgö^lid}e, Pa 5
eigte eine Öen Sd^mer5

eines in folgenöem mol)l felbftuerfaften Pers:

„Crauert Pater mit r»ier Kinöer,

Selbft öer Sd}mer5 ,
öer ift nid^t minöer,

XDeil man öie ITTutter l^at uermigt,

Pie fo frül} geftorben ift."

Unö eine anöere, mal}rfd;einlid) einem IPaffengefäl^rten

gefegt, lautete:

,,^ür ®ott, für Uönig unö Paterlanö

5og er ja ftets in Streite,

3n Öftreid^ unö in Ungarn ftanö

(Sr ftets mir treu 5ur Seite."
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Cronberg, bas immer micöer neue Crouberg, mar 6as

3iel meiner XDanberung. meinem allen Quartier beim

ITTe^ger Henfer febrte id? mieöer ein, mürbe mit 6en

ITTalern, 6ie ba bleibenöen 2(ufentl]alt genommen, befannt;

6ie meit älteren Herren famen mir äuferft freunblid? entgegen.

€s maren Dielmann ^), Humpf^) unb Burger^), brei DTeifter

bie gut 5ufammeni?ielten. Humpf moi^nte mit feiner ^amilie

r>or bem Cl)or am Zlusgang ber (Sid^enftrafe ,
bie beiben

anberen im Sc^mar5
en 2lbler; id? gebenfe no^ gern bes

i?übfd?en 3meiftimmigen (5efanges, ben Burger unb feine junge

^rau abenbs 5ur ^iti^erbegleitung aus il^rem ^enfter ertönen

liefen. Der Can 5faal ift nod? mit £anbfd?aften unb Figuren

non ben (Eronberger Künftlern jener benen fid? bie fpäteren

anfd^Ioffen, gefd^mücft.

IDeIcbe rei3enben Sadjen finb bort uon biefen brei (5e=

noffen gefd^affen morbeni Sold? liebeuoUes Berfenfen in bas fleine

betriebe bes £ebens, mie fie es in uielen il?rer r»ortreffUd?en

Bilber brad?ten, mar fo red?t nad? meinem Sinn.

Dielmann, 3'^cob (fürrfjtcgott, geb. 9. September 1809 in Sadjfen*

I^aufen, geft. 30. ÜTai 1885 ballier. Sein mot)Itt]uenbes Btlbnis in noller

lUannesfraft, gemalt ron Sennert, ift im Stäbclfd^en 3uftitut. 2trbeiten:

33auernt|of an ber 2tt^r mit bem non Kinbern umftanbenen Korbfted^ter,

lüäfdjerinnen am gli^crnben Badi in Daufenau a. b. £at]n, ber Keffel*

fticfer, IDalbranb bei gUit^cnbem Sonnenuntergang mit mcibenber Sdjaft^erbe;

bas dronbcrger Sdjlo^tt^or, Straßenanfidjt in 2t§mannst]aufen a. Ht^. 2In

2tquareIIen: Der (£ngeItt]aIert|of in ber Cöngesgaffe, bas (Selnl^äufer

^raut^aus in ber £inbl^eimer (Saffe unb bas üt^or 3u Xnün3enberg; alle

mit rei3enben (figurengruppen.

Humpf, pt^ilipp, geb. 19. De 3ember 1821 bat^ier, geft. 16. 3^iiuar

1896 ebenba. 2trbeiten: (Eine ^üüe ron ^familienfcenen in rei3enben Dar=

ftedungen, (Dlbilber unb llquarelle, unb nidjt 3u rergeffen bie feinem*

pfunbenen Habierungen: feine ^rau, it^r Kinb trän!enb, t^er3enb, füffenb,

bas Kinb fd^Iafenb unb ermad^enb.

prof. Burger, Knton, geb. 14. ZTooember 1824batjier. Arbeiten: Die

golbene (Serfte in ber (fat^rgaffe, ber Kutfd^ert^of auf ber ^friebberger (Saffe,

Krämerlaben in (Eronberg, JDirtsftube im Sd^mar3 en Kbier in (Eronberg,

bie franfe <Sei§, alte ^frau am Sonntagmorgen in ber Bibel lefenb.



(Eugen Petpers, öamals nod? I>eu?ol?nte bas

rcd?ts in 6er ijainftrafe alleinfteljenöe, 6urd? t^öl5erne Pfoften

un6 l{opfbän6er getragene ad^lfehtge, nette ^artenl^äus^en,

5U meld^em man auf einer auferl^alb ftd) tninbenöen Stiege

gelangte. Bei il?m traf id) aufer pofe, Bielmann un6 Humpf
Peits 5oi}n ^rieörid}, einen öfterreid}ifd?en ©ffi^ier. Bann
mol^nten nod? im ,,^6Ier'' (Ernft Sdjald un6 Ceigl^ton, mit

melden id? oft l^inausging, Stubien 5U mad^en. £eigi?ton

5ei(^nete mun6err>oU, ^n Öen Spa5iergängen 6er fleinen

liünftlerf^ar öurfte id? mid? beteiligen, Bes fiöelen (Sanges

nad} ^alfenftein, mo mitten auf 6er El^auffee Bielmann Öen

(Einfall befam, „Heiter'' 5U fpielen, geöenfe id} gern, ^ebev —
es maren noc^ öabei öie Hupferfted^er (Eifenl^aröt unö Sieben^

topf unö Kunftl^änöler PrefteF) — I^olte ftd? aus öem naiven

IDalö einen langen Steden als Pferö; Bielmann fommanörerte,

unö nun ging es öurd} Öen öidften Staub in allen Gangarten,

balö im ^rab, balö im fliegenöen Saus öal^in. Komifd} mar

es an5ufel}en, mie öiefe alten Knaben in £uft unö Sd?er5 auf*

gingen, gum Haften ging’s bann nad? ^alfenftein in öie Kneipe

mit öer öid)t unterm Sd?lo|berg gelegenen Kegelbal^n. Ber ®ang
nac^ Hieöerl?öd?ftaöt in öas (Saftl^aus ö^inen Baum",
mo ebenfalls öie Kegelbal^n il^re Kn5iel}ung übte unö möd^entlid)

einmal 5um Befuc^ lodte, birgt ebenfo l^eitere (Erinnerungen.

BTandje öer Künftler glaubten, ftd) öa öurd? il?r Konterfei auf

öer tDanö 5U neremigen; öo(i? öer Hac^folger moUte faubere,

glatte IPänöe unö lieg öie Porträtgeftalten überftreidjen,

3n ^ranffurt 50g mid? ftets öie Kltftaöt an; mit Por*

liebe 5ei(^nete \d) öie ^öfe mit Öen offenen [Valerien: öer

baöifd^e ^of am ^ürftened, öie Heid?sfrone, öer gelbe ^irfd?,

öie Stabt (Eaffel, öer rote ^of unö öer reiche

;funögruben, 2^ erinnere mid? mit pielem Pergnügen einer

^eid^nung öes (Eingangs 5um Pfarrturm. Bas fel?r malerifd^e,

0 (ferbinanb p., gcb. 14. inär3 1826 baljter, geft. 1. Houbr. 1890

in f?omburg v. b. f^öt^e.



m
tpeun and} nid?t im Stile 5es Domes erbaute ^äusd^en, in

tr>eld)em 6urd^ 6ie tO?üre 6er 2tnfang 6er ^Turmtreppe un6 6ie

Seile 5U feigen maren, mad^te xd} mit 6er größten ^enauigfeit.

Der liebe Pater befud^te mid? öfters, menn er in 6as

nafmm ging; ja er erfreute ftd? fo an meinem 0pus, 6af er

feine Sd^üler 5U mir fd^icfte, ftd; 6asfelbe an5ufel7en.

(Eines Cages, als xd) non fold^em ®ange i?eimfef?rte,

fal) id; 5ruei äuferfl feingeflei6ete junge b)erren an unferem

Cl}ore (teilen; fte fairen in ii^ren fd?rpar5en, alt6eutfd?en Hoden

un6 6en breitran6igen (Ealabreferi^üten faft benei6ensmert aus.

Das müffen Künftler fein I 6ad}te id?. Un6 rid^tig, fte mollen

5um Pater un6 {galten ftd} an allen b)äufern 6er Strafe nad^

einem liupferfted^fenfter umgefel^en, tr>o6urd; fte il^n 6enn aud?

fan6en. Sie famen uon Dres6en, l^atten ein(Empfel^Iungs* *

fd)reiben uon Profeffor Hrüger mi6 (Erüfe pon £u6tpig

Hid}ter. Der ältere, Hlbred^t Brauer^) aus Breslau, pon ge^

6rungener ^eftalt, mit fd}tpar5em, tpallen6em f)aar, fd^arf

gefd)nittenen, ettpas Iro^igen ®efic^ts5Ügen, platter Icafe un6

breitem IHun6, erinnerte fofort an Beetl^open; 6er an6ere,

^ermann piftor^) aus BTedIenburg*StreIi^, fd^Ianf Pon Statur,

mit H6Iernafe un6 befon6ers feinem inun6e, tpar eine por*

nel^me (Erfd;einung: 3 l}r IPunfd}, in Sd)norrs Sd;ule 5U

treten, tpar aus BTangel an piaf unerfüllt geblieben; fo famen

fte l?ierl}er in 6er l)offnung, Sd^üler pon Peit 06er Steinle 5U

tper6en.

(Es tparen eigenartige BTenfc^en, 6ie in pielen Be5iel?ungen

auf mid? un6 Bru6er Pl?ilipp entfd?ei6en6en (Einfluf übten.

IDir tpur6en bal6 gut befannt. 0 ft famen fte in unfer (Eltern*

l?aus un6 perbrac^ten mit uns auf 6ie unge5tpungenfte XPeife

6ie Hben6e, 6ie fleifig 5um 2Huft5ieren peripan6t tpur6en.

taftpoUes XPefen un6 il^r begeifertes Streben für 6ie Kunft,

bei fc^on tüchtigem Können, u?ar6 uns ein red^ter Sporn.

’) ptof. 8., geb. 14. ITIai 1830 in Stesfou, gcfi. 7. 5cpt. 1897 ebenba.

*) p„ gcb. 25, ©ftobct 1833.
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Das (Empfel^Iungsfd^retben ron Profeffor Hid^ter an

^errn ^l^omas, öatiert nom 25. ^pril \852, tDiU id), 6a es

5ur Beftäügung 6cr Dor5
Ü9e Brauers nid^t unruid^tig ift, beifügen.

„ Diefe geilen überbringt Dir ^err Brauer

aus Breslau, 6er feit einigen 2tfa6emie

befud}t I?at un6 ftd? aus befon6erer Iceigung 5U Prof.

Steinte un6 Beit nad^ ^ran!furt begiebt, um 6afelbft feine

5tu6ien fort5ufe^en. €r ift red;t talentvoll un6 brav un6

von d}riftlid;er (Definnung, un6 befon6ers 6er le^teren tvegen

l^at er mid; gebeten, ob id; it^n nid?t an meifen

fann, 6er it^m vietleid?t mit Hatt? beiftet^e, tveil er in ^ranf«

furt gan5 unbefannt ift. BieIIeid?t fannft Du it?m nü^Iic^

fein, un6 tvennDu es fannft, fo be6arf es meiner

Bitte nid?t, 6a mir Deine Ciebe befannt ift.
''

init Brauer un6 Piftor beteiligte xd} mic^ an 6em ITtab

feft 6er Künftler auf Sd^Iof 2fuerbad; am 28. BTai {S52,

^d} ertväl^ne 6ies, tveil es 6as eiu5ige für mid} tvirflid? fd^öne

gufammenfein mit einer grofen Künftlerfc^ar tvar. (£s ver=

einten ftd? 6a 6ie ,franffurter un6 Darniftä6ter Kunftgenoffen.

(Ein unvergleid^Iid; frot^er gug fdjritt unter Borantritt 6er

BTu^f un6 6es Banners 6er ^ranffurter^), auf tveld^em Kaifer

BTapimilian 2tlbred}t Dürer 6as Künftlermappen verleitet, 6urd?

6ie lange Strafe 2tuerbad?s un6 6as ^od^ftätter 0?al l^inauf

5ur Buine 6es alten Sc^Ioffes. 2ln 6er einftigen gugbrüde

traten uns in tEannenreiftg get^üllte Gnomen unter ^üt^rung

6es Kupfer6ruders ^elftng aus Darmfta6t, nad} 6em Beget^r

6er 2tnfömmlinge fragen6, entgegen un6
5
ogen mit uns in 6en

Burgt}of ein.

IHäd^tig grofe Statuen^) belebten 6ie baumreid^en Bäume
6es b)errenbaues, fte vergegenwärtigten 6ie grofen ITCeifter 6er

Kunft : van (E^d, BTafaccio, £ionar6o, Bafael, ZTtic^elangelo,

Citian, Dürer, ^olbein, Hubens, van Dyd un6 als Beftor

(Scmalt con b?etnridj i^affelt^orft.

Von Darmftäbter Künftlern ausgcfüt^rt.
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6er neu6eulf(^en Kunft in Hom — 2tnlon Kod}. €tn ^resfo,

Öen ^rül^Itng öarftellenö, tneld^er öie F^ulöigenöen ^eftalten

6er 6rei Künfte empfängt, tnäi^renö 6er alte 2(uerbad}er Öen

IHaitranf bereitt^ätt, mar öurd? öie beiöen Steinlefc^en Sd^üler

Öamba^) unö Ceigl^ton gefd^affen.

Pon Profeffor ^effemer, öem bereöten UTeifter, muröe

öie Beöeutung öes Cages poetifd; erflärt unö mit Öen XDorten

eingeleitet: „Der Bliitenmonö l^at uns 5um ^eft gelaöenb'

3n öer DTitte öes ^ofraumes erfolgte mit uereinten Kräften

öie Kufrid^tung öes mit einem blül^enöen Kran5e gefc^müdten

DTaibaumes, meldjen öer Heöner als „mur5elIos“ mit öem

gleid^falls mur5elIofen (El^riftbaum uerglid}. Dichter Qualm
ftieg aus öer ®rube, man nermutete unteriröif^e (5 eifter,

^ri^ DTe^^) ftieg l^inunter, uerl^anöelte mit öem Berggeifte,

öer öarauf berul^igt öie ®äfte mit einer ®abe beöad^te, einem

Käftd^en, meld?es glän5enöe Den!mün5en mit öemJSi.tDappen

entl^ielt, non meld^en jeöem eine an blaumeifem Bänöd^en an=

geftedt muröe, Bad^öem an öem BTaibaum öie flagge öer

Darmftäöter, öas non einem Köler unö einem Cömen gel)altene

Künftlermappen, aufgel^ift mar, umtan5ten alle öenfelben mit

^efang unö Beigen. Kud? öie grofe IHafimiliansflagge muröe

auf öem Curme aufgerid^tet unö öas Sd^Iof fomit für öiefen

Cag non Öen Künftlern in Bcfi^ genommen. £aut raufdjte

öas grofe Banner in fd^önen Bemegungen über öer Burg.

3d} ftieg mit öem lieben Köolpl^ Sd^mi^^) aus Darmftaöt auf

öie Plattform öes Curmes, unö mir I^ielten Umfd^au über öie

XOipfel nad; Öen Bergen öes 0öenmalöes, öem BTelibofus

unö öem ^Jelsberg. Die meite Bl^einebenc bis 5U Öen Bogefen

unö öem Caunus unö unter uns im grünen Bud^enmalö öie

2lns (Turin.

f^ieronymus (^riebricb IH., £anbfd^aftsmaler, geb. 1821 in

inain3 , 3. 3uni 1901 in j^ranffurt a. UT.

®) profeffor T^einrid? 21. S., geb. 4. 3uni 1825 in Darmjlabt, gcjl.

20. mar 3 1894 in Düffelborf.
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Kiüne mit Öen nielen fröi^Iid^en IHeufd^en — ein unnergef*

lid^ei* 2(nblid!

(Ein fleines ^Jeftfpiel rerfel^lte feinen (Einörucf nid?t:

2ius öem (Semäuer öer Burg traten öie foftümierten ^iguren

IDinter unö ^rül^Iing, (Dominif ZTTosIer unö 2luguft b^umbert),

meld^e in Berfen ü?re ^reuöen fdjilöerten, bis enölid} öer pom
£en5

perjagte IDinter ftd? in öas Buine flüd^tete.

Unter Öen Bäumen öes Burgl^ofes pereinigte uns eine lange

CafeL ^ier fonnte man enölid? öie Uusge3eid}netften öer

älteren Herren mit Uul?e geniefen unö ftd? il^re Perfönlid^feit,

ii?re (Eigenl^eiten in Sprad^e unö (5ebäröen einprägen
;
öenn jeöer,

I^od? oöer gering, mufte feinen Hamen ftd^tbar tragen. Da
maren auger öer Uöminiftration öes Stäöelfd^en Uunftinftitutes

jnfpeftor Paffapant, (Eöuarö Steinle mit feinen Sdjülern, pon

tpeld^en öer Cytoler Budjer öurc^ fein Üuferes an

2llbred}t Dürer erinnerte, €öuarö p. ö. Cauni^, <3merger,

3cicob Beder, IHorgenftern^), Pofe, ^eeröt^) unö (Sräff^);

öie Brüöer Uupferfted)er unö Uupferörucfer ^elftng^), £ucas^)

aus Darmftaöt unö Sd^oII®) aus UTain5 .

Die grofe §al}l öer Crinffprüc^e eröffnete öas tpeit*

fd)allenöe auf 5e, Uönigl. ^ol^eit Öen (Srofl?er5og

£uötpig III. pon Reffen, öer öie Burg fo freunölid; überlaffen

') Profcffor dar! ITTorgenftcrn, £anbfd?aftsmalcr, geb. 25. 0Ftober

1811 in d>^anffurt a. ITT., gcft. 10. 1893 ebenba.

3ot^. (O^riftiau f)eerbt, SanbfAaftsmaler, geb. 4. llTai 1812 in

d^rantfurt a. XH., gcft. 1. 3uni 1878 in 23ocfeni|cim.

€ngelt^arb (Sröff, 35Ylograpl^, gcb. 24. I)c3cmber 1807 in

furt a. in., gcft. 16. 3uli 1878 ebenba.

prof. (5eorg 3^eob d^Ifing, ^ofPupferftcd?cr, gcb. 22. 3uli 1802 in

Darinftabt, geft. 9. 3uni 1883 ebenba. — l^einrid? delfing, Kupferbruefer, gcb.

18. September 1800 in Darinftabt, geft. 29. mär3 1863 ebenba.

21ugu|t £ucas, £anbfdjaftsmaler, geb. 1803 in Darmftabt, gejt.

1863 ebenba.

®) 3ot?- Saptift 5(^oH, Bilbtjauer, geb. 1818 in main 3 ,
gejt.

7. ZIpril 1892.
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I^attc. Dem folgte eines auf Öen Begrünöer 6er lebtenKunft* *

perioöe in Deutfd?Ian6, König £u6rr>ig I. non Bayern.

Das ^eft tnuröe 6urd? ein fd]ön litl^ograpl^iertes <5e6enfblatt

non ^affelljorft neremigt. Biele 6abei mittnirfenöe Perfönlid}=

feiten, mie Kupferörucfer ^elftng, Profeffor ^effemer, 6ie

BTaler BTosIer un6 ^umbert, fomie 6ie mel^r fomifd^en (£r^

fd^einungen 6er foftümierten Kunftreiter un6 Seiltän
5
er K6oIpl)

Sc^reyer, (£rnft Sd^alcf un6 6es ^Jaljnenlrägers XBili^elm

Kingeni^eimer^), ftn6 5mi)'d}en 6en ard}iteftonifd?en ^eI6ern 6er

Burg angebrad^t. (Sine fd^öne (Srinnerung für alle, 6ie 6en

Cag mitfeierten.

Piftor feierte 3U Knfang ](853 in feine b)eimat 3
urücf;

i^ l^örte faum mie6er non il^m. Dagegen mur6e mein Ber=

fel^r mit Brauer immer reger. (Sr l^atte ftd?, 6a Iei6er aud?

bei Steinle im 5tä6elfc^en Kunftinftitut fein pia^ tnar, im

naiven 3ungl}of*) ein Ktelier gemietet, tno il?n nun 6er ITteifter

befud^te. (Ss tnar ein l)errlid?er Baum in einem alten Patri5
ier-

’) iPUljelm K., q,eh. 30. September 1830 tu (frauFfurt a. HL, geft.

8. ZTorember 1863 ebetiba.

*) 3^ 3ungt]of trol^nten maudjerlet HTcnfdjcn, mcld^c mid? burd?

tl^r unb Creibeu intereffierten. IlTaler £7 öffter') — bte ^familie mar

mit uns bcfremibet — I^attc ba ein geiebueninftitut, beffeu €rfoIg burd^

fein praftifd^es ‘Können außerorbcntlid^ mar. Dann bas 3iifütut 5d?miebl

für Hläbd^en befferer Stäube, mo mein Pater unterridjtete unb bie Sd^mefter

Sopl^ie Sd?ülerin mar. llad? Pcriegung ber Knftalt 30g in bie Häume
ber alte poli3eimad?tmcifter unb (SenbarmericFommanbant Die^^), ber mandje

Sd^Iad^t unter Hapoleon mitgemad?t unb nun im Hut^eftanb feine (freubc

an feiner (Seranieu3udjt l^atte. IHit biefem auf einem ^lur ber ficinc

fibele irtaler pl^ilipp Heinermann^), mit bem id? gern cerfel^rte, unb an beffen

ZTaturflubien, meift KrdjiteFturen, id? mid? oft mal^rt^aft erfreute.

^einrid? (friebrid^ geb. 29. IUär3 1793 in (frauFfurt a. Hl.

gejt. 15. Hlai 1844 cbenba.

Knbreas D., geb. 30. 3uni 1780 in Hlaiu3 , geft. 14. Dc3ember 1864

baljier.

«) 3ot^. pl|. H., geb. 26. februar 1812 in iPe^Iar, geft. 17. 3uli 1882

ballier.



J^aufe, öcffcn ^enftcr uac^ 5em ®arten^) 6cs öamaligcnKtcf**

I^abcrfc^en ITÜäöd^enpenftortats im roten ^of gingen, moöurc^

es ü?m möglid? mar, 6ie nielen feinen, munteren ^efc^öpfe

bei il?ren Spielen ju beobad^ten. (Es l^ätte 6a, menn ii^n nid^t

frül^er als er at^nte, „6er UTangel mie ein gemappneter ITtann

übereilt"' l^ätte, ein ibyllifd^es, bet?aglidjes Ceben merben fönnen;

6o^ 6iefer ftanb fd?on uor 6er 0?ür un6 brad^te il?m unen6*

lid^en Kummer un6 uiel trübe, feinesmegs unuerfd?ul6ete

fd^mere Cage. Dabei l^inberten, tro^ ernfter ©eftnnung, um
bercd^enbare Caunen un6 Stimmungen il}n, 6er nur feiner

pi^antafie lebte, 6er jebes Permeilen bei 6en Dingen, 6ie feine

(£fiften3 angingen, flol?, nur 3U oft an georbnetem Sd^affen^).

ITtit bem, mas Brauer in jener
<5eit fertigte, legte er

ein Zeugnis feines Könnens ab, fobaf il?m Steinle balb freien

(Eintritt in bas Stäbelfd^e Kunftinftitut uerfd^affte ;
fold^en Sd^üler

mollte ftd) 6er ITteifter nid}t entgelten laffen. Sd}on bie uon

Dresben mitgebrad^te ftiluolle Krbeit, ^l^or, ber l?öd?fte (5ott

in ber Icatur, eine aquarellierte ^eber5eid?nung, bal^nte il^m

unfdjmer ben XDeg : ber KIte, eine gemaltige ©eftalt in rotem

^aar unb rotem Bart, mie er mit ber Kraft feines Jammers
Reifen 3ermalmt unb Bli^ unb Donner er5eugt. KIs erfte

i)auptarbeit begann er l^ier „bie ©eburt (El^rifti", ein grofes,

figurenreid^es Ölgemälbe, mouon ber in gleid^er ©röfe ge=

3eid}nete Karton unb bie (ÖIffi53e beFunbeten, baf er ber 2tus=

fül^rung gemac^fen mar, unb fo marb es beim auc^ in allen

(£s ifi ber (Sarten ber jc^i^en Kattjarinenfdjule in ber alten

Hott^offlraße, tu melcbem aber bie alten fdjattigen Bäume unb fdjönen

plä^e fetalen.

*) (Es tuar bie §eit, in meldjer bie crften Lieferungen ron Sdjnorrs

Bilberbibel erfd?icnen. Ungemein begeiftert mürbe biefes IPerf aufgc*

nommen, unb Bräuer crmarb es tro^ feiner geringen Illittel fofort. 2tudj

Bed]fteins märd^enbud?, non Lubmig Hid?ter iüuftriert, fat^ id? bet itjm

3uerft, unb mir freuten uns gemeinfam an ben rei3enben Sadjen, bie tm

£^ol3fd?nttt fo unübertrefflid? miebergegeben fittb.
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teilen ein öurdjgcfül^rtes Bilö^), öeffen innerer IDert Öen ^öel

feiner Künftlernatur öarlegle.

Damals mar id; mol^I öer, meldjer am fefteften 5U Brauer

I^ielt, ii^n Iro^ feiner Sdjmäd^en lieble unö öaöurd? oi^ne

fein ^er5 gemann, fo öaf er ftd? für mein XPeiterfommen

mel^r unö mei?r inlereffterle unö mir riet, nad} Dresöen 5U

Profeffor £uömig Bidjler 5U geilen. Das fdjien mir öas Hid^lige,

öenn in öer ^eimat ftelllen ftd} mir immer neueSd^mierig* *

feiten in Öen IDeg; mar mir öoe^ aud? mein (Sntfd^Iuf, unter

Profeffor 5d?äffer öie Ifupferfted^funft oöer uielmel^r öas Baöieren

5U erlernen, öurd? uereitelt moröen. ^^^dre

ic^ öem Baöieren am erften öurd? meine 2lrt unö XPeife, öie

Icalur mieöer5ugeben, gemad^en gemefen, meit mei^r als öem

XHalen, mie mir öenn aud? fpäter fein (Geringerer als Profeffor

Ki(^ter, als er meine nad} öer Icatur ge5eic^neten 5ad?en fai},

„ans ^er5 legte, etmas öer Xtrt i?erDor5ubringen;" oöer mie

mir mein ^reunö ;Jrieörid?^) in Dresöen fd^rieb: „Did? l^abe

id} immer bemunöert unö nur beöauerl, öaf Du bei Deiner

auferoröentli^en Begabung, Xfrd^itefturen mit fo fieserem,

fd^nellem Strid) feft I}in5U5eid)nen, nid}t raöierl I^aft."

®ern milligte öer gute Pater in mein ^ortgel^en; ja er

i^alte es mir früi^er felbft fd)on auf einem ^rüi^Iingsgang,

geraöe Cuömig Bid^ter öabei nennenö, in 2tusftd?t geftellt.

Sofort manöte er ftd? an feinen römifd^en

Die ^Intmort fam rafd) unö fiel fd;einbar $u meinen (Gunften

aus
;
öenn öer IKeifter mäl^nte, ic^ fei fdjon meiter rorgefd^ritten,

als es in öer Cl^at öer ^all mar. (Gr fd^rieb:

„£ieber ll^eurer ^reunöl

Deine lieben feilen, meld^e mir Dein lieber Bruöer

gebrad}t l^at, l^aben mid} red;t erfreut unö meröen es noc^

1853 üom Dresbner llunftDerein angcFauft.

*) £ubtpig geb. 22. 3uni 1827 in Dresben, auf lueldjen idj bei

meiner IHündjener ^eit nod? eingeljenb 3U fpred^en Fomme.
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trenn id) Dir in 6er belreffen6en 2lngelegeni^eit

6ienen fann.

3n l:{ür5e fe^e xd} Dir öesl^alb 6ie Derl^ältniffe in

6iefer Be^iei^ung auseinanber.

bin nämlid} ron Seiten 6er 2Xfa6emie rerpflidjtet,

aufer meinent Unterrid^t iin (Debäube berfelben (einen

tEag iröd^entlid}) in meiner XDoI^nung ein für

einige Sd^üler 5U Italien, treidle ftd) ausfdjlieflid? bem

£anbfd?aftsfad?e tribmen unb auf ber Stufe ftnb, im Dtalen

unb Komponieren einen Knfang 5U mad^en. 3^^^^

ber barin aufgenommen mirb, muf Si]üler ber Kfabemie

fein. Da5u ift erforberlid}

:

eine Knmelbung bei Prof. Knton Krüger,^) nebft

beigelegten Arbeiten, treld^er ben Dortrag an ben

afabemifd^en Hatl? 5U mad^en l?at.

2. Bei ber Kufnal^me ift eine 3^^i?Iung 5U leiften ron

3 ober 5 Hll^Ir. (id; treif ' es je^t nid)t gan5

genau) — unb eine r>on 5 Htl^Ir. in

jebem Semefter.

Diefen IDeg mügte nun Dein Sol^n einfd;Iagen, treil

id} feine Priratfd^üler im ^aufc l^alten barf. IDal^r^

fd^einlid? ift nun Dein ^ri^ fo rreit, baf er Derfudje im

ZTTalen mad^en fann unb id; il?n fogleid? 5U mir nel?men

fönnte, es ftel?t il?m bann ol?nebies für bie tDinterabenbe

ober, trenn er es für nötl?ig finbet, bas geic^nen nad? bem

IHobell ober ber Kntife auf ber Kfabemie frei, besgl. ber

Befud? ber Dorlefungen, 5. B. Kunftgefc^id?te, Knatomie,

Perfpeftire u.
f. tr.

Da Dein Sol?n bod? trol?I 5U ober nad? 0ftern l?er=

fommen trürbe, fo märe mein Ball?, il?n überl?aupt erft 5U

BTid?aeIis an5umelben, bamit er unter meiner £eitung

biefen Sommer fleifig nad? ber Icatur 5eid?net ober malt.

Der fd/on enpäl]nte Kupferfted^er.
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ftd? auf Mefc IPeife etwas cinarbcitet un5 fomit für 6en

Sommer Me erfpart.

€inen Cag in 6er VOod}e gei^e td? mit meinen Schülern

ins ijreie, mo nad) 6er Hatur ge5eic^net mir6; aufer6em

fönnen fie mir il^re 2(rbeiten 5u je6er bringen. (£s

märe moi^I gut, menn Du mir einige ^Irbeiten Deines

Seltnes 5ur 2Infid?t fd?iden mollteft, 6amit ic^ meig, ob id?

il?n fogleid? ins 21telier nei?men !ann, moran id? nad? 6en

DTillI]eiIungen Deines lieben Bru6ers nid?t 3meif(e.

Dag id? mid? Deines 5ol?nes nad^ beften l^räften an*

ne!?men un6 ii?n mög(id?ft 3U för6ern fuc^en mer6e, r>erftel?t ftc^

pon felbft, 6a i(^ es bei 3^bem tl?ue, um fo me^r bei 6em

Kin6e eines tl?euren ^reun6es.

IDenn Du O?omas ftei?ft, fo grüge it?n I?er
5
lid? pon

mir; antmorle mir baI6 über Deinen gefugten €ntfd?Iug

un6 fen 6e Einiges 5111- 2(nfid?t.

ZTtit 6er alten ^reun6fd?aft un6 £iebe

Dres 6 en, 6 . (7ten ^ebr. (853. ^
' £u 6mtg Hid?ler."

0bmoi?l id? in 6iefem Sd?reiben 6as für mid? Perl?ängnis*

polle unfd?mer erfannte, mur6en 6oc^ nebft einigen

meiner ^an6 meine wirbelten, meld?en Brauer als (Eenfor nic^t

ol?ne Sarfasmus nod? 6ie lebten Spuren 6es 2lufgiegens 6urd?

Befd?nei6en 6er ^lügel genommen l?atte, an Bid?ter gefan6t.

Ba!6, ja bäI6er als es mir in meiner 2lngft un6 Pein lieb

mar, follte id? miffen, moran id? mar
;

6er ITTeifter moüte mid?

nid?t im Unflaren laffen. Dennoch mar es ein freuu6lid?cr,

i?er3lid?er Brief. (£r lautet:

„Dres6en, 6en (^. ITTär5 (853.

O^curer ^reun6!

Die geid?nungen Deines lieben Soi?nes nebft Brief

i?abe id? eri?alten un6 fal?e aus erftcren, 6ag 6erfelbe,

bepor er ans ITTalen gel?t, nod? tüd?tig mir6 5eid?nen

müffen. Da5u giebt 6ie beporftel?en6e manne



\78

nun bcftc Gelegenheit, unö fo fd}ic!e Deinen 5^i^ nur

frifch h^r; an meiner Sorgfalt foU’s nid}t fehlen. ^e^It

es nicht an ^leig, fo mir6 ja 6er liebe Gott feinen Segen

auch Öa5ulegen, 6ag ein tüchtiger Künftler aus ihm u>ir6.

Gtmas mill ich beiläufig ermähnen. 3^ meröe

6iefen Sommer auf 6es 2Ir5tcs 2lnrathen mieöer gröftem

theils auf Öen Cofehmi^er Bergen mohnen (neben Krügers

IDeinberg, menn Dir öcrfelbe nod? befannt ift), meine

Schüler aus öem Ktelier meröen ebenfalls nach Cofdjmi^

$iehen, um öort bequem ihre Stuöien 5U machen, rielleicht

fönnte fogar Dein ^ri^ ftd} ebenfalls öafelbft für öie

Sommermonate einquartieren, fomit ror 6er ^anö öie

IDohnung in 6er Staöt erfparen. — Doch über öergleichcn

lägt fich h^^^ beffer uerhanöeln als fchriftlich» Cofehmi^

ift, mie Du rueift, ein fleincs Stünöchen r>on 6er Staöt unö

hat gan5 rei5enöe Sadjen für Öen Canöfchafter.

Grüfe lieben Deinigen unö namentlich

Deinen ^ri^, öem ich befonöers antmorte, fonöern

ihn balö h^^r 5U fprechen h^ff^- Desgleichen meinen alten

lieben Chomas unö feine ebenfo liebe ^r^iu unö Kinöcr.

Dein alter getreuer ^ Kichter.''

Kuch mein 0nfel Carl ^off, öer in Dresöen „einen

^afen gefunöen, mo er fein umhergetricbenes Schifflein anlegen

fonnte'", fchrieb äuferft mohlthuenö, gan5 fein XDefen be^

5eichnenö, an Pater: „XPas nun mid? betrifft, mein theurer

Bruöer, fo öarfft Du in aller Be5iehung auf mich rechnen,

öaf ,
mas nur in meinen, meiner ^rau unö Sd}mägerin Kräften

fteht. Deinen Kinöern mit Hath unö Chat 5ur Seite 5U ftehen,

mir aus Grunö öes ^er5ens thun meröen. 2Tüt ^Jreuöen meröe

ich ^or öie lieben KTeinigen örängen.“

Balö fchnürte ich mein Bünöel unö trat öie Keife nach

Dresöen an.





gur Seadjtung.

IDie in 6cm erftcn Ban6, fage td? and} Ifkt, 6ag Die-

jenigen, a>eld)e 6ie 0efd}ic^le ^ranffurts fenncn, 6ic Quellen,

aus meldjen id^ gefd^öpft, unfd?rr>er erfennen tr>er6en ; öiefelbcn

überall an
5ufül?rcn, mürbe mir abgeraten.

2n:d Don SSei^brob, JtratUfurt am Snain.
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